
Die

Grenzboten



2 •

7 . .V

I

ifibr&rg af

|lrinrfton Unihersitn.

(£ln*bstb Ji>

Printcd in Oermai
Digitized by Googl



*

Die

<5rett3 -boten

geitfdftifl

für ^

polittf, tttteratur uni> ßunft

»55.. yApymq

Dt ort es Dicrrtclja^r.

O



Digitized by Google



3nt?altsper3etd?ms

Saljrgang 1896. Vierte* Viertel jaljr

SfoltHI, VoHtotrtfdjaft, Nttptfpflctif,

rrcr unb Statine

Der roffifcb/beutfcb^fmtraütatsiBertrag. 6.249.
(Sin Soppelfteg beS ftürften »iömarcf. ©. 393.

ötofenicbctlonb. 6. 593.

Sie örofjen unb bie kleinen. S. 57.

Sic Vegrünbung uon 3tcntengütern in Vreufccn.

©. 114.

Sie beutfä>e Stusroanberung nad) Vrafilien.

Von G. Äapff. S. 201.

Sic Juriften in bet Vcrroaltung ber Staate-

eifenbabnen. ©. 258.

Sie Äonfumoercine @. 205.

Weredite Urteile übet ben

«Hotftanb. 3. 297.

See Voftjeitungstarif. ©. 315.

Sic SHtfeftänbe in bet Älciber* unb 3üäfa>
inbuftric. 6. 345. 395. 44G.

3ur grauenfrage. Von % ©Rillet. 6.366.

Sie englifdjen ©eroertbereinc. ©. 161.

3uriftifdje Hanbbcmerfungen jum Sali Äofce.

Von G. ©elfo. ©. 13. 61.

Sie Äompelenjerrociierung ber 9(mt$gcridjte

unb bic Heajtöanroaltfdjafl. 6. 101».

Sie preufeifdjen iMdjter unb 0erid)teaffcfforcn.

©. 173.

Sunftet Srang nad) einem guten ftedjtörocg.

Von 31. öolbfcbmibt. 6. 307.

Sie ungerechte Verteilung ber Vroje&foften im
Strafverfahren. Von g. GlocrS. 6.428.

Sie Vrojefifüf)rung armer Sieute. S. 477.

Sie Ernennung ber SHitglicber beö Reictjö

gerieb,«, Von V. Gfjr. fcenrici. ©. 489.

Sie Äompelcnserroeiterung ber Slmtögeriete

unb bie Setyäanroaltfdjaft. 6. 541.

3Ranöoerbetrad)tungen. 6. 138.

Ser tjeutige Dffijicrerfo^ 6. 441.

Scutfdjlanbö ©cemad)t. 6. 537.

Sttteratur unb Sauft

SBiDibalb VeijfditogS SebenSerinnerungcn. 6.
279. 323.

Äennft bu ba« Sanb? 6. 331.

Ser junge fcamerling. Von g. S u f e l. ©. 404.

Sie grau in ber Sidjtung. S. 470.

SWemotren ouä ber erften £»ftlfte be« 3at)r*

522.

(RECA?)

0 5 ü .

• A c •

eine cnglifdje fiitteroturgcfdjidjte. Von G.
Wrotl). S. 561.

SDetfmad)tsbüa)er. S. 568.

Gin neueö Vudj über Vcettjooen unb feine

Sinfonien. 6. 38.

Van in Vcrlin. 6. 378.

Sic SReform unferS 3eia)enunlcrriä)tS. Von
Ä. Siange. 8. 415.

3lue Glara 0d)umann$ Vrautjeit. Von ®.
Sßuftmonn. S. 500.

Ginige «fragen an bie Scteftioniftcn. Von (5.

Jentfdj. 6. 1.

Grlebteä unb VeobadjtcteS aue. SRuftlanb. Gin
Sladjflang tm Äaiferfrönung 1890. Von
fl. Ircufo) uon Buttlar. 6. 28. 73. 126.

190. 220.

»ibliopfjUie. Von 91. ^cllinef. 6. 83.

SeutfdjlanbS fiagc. 6. 105.

Ginc ©efdndjte ber Suben. 6. 210. 271.

Sie Gröffnung beö Sonaufonalö. ©. 253.

Sie Swnaftie ber ©aibä in ©anfibar. Von
fc. SBagner. ©. 357.

Gnglifdpe 3uftanbe. 1. ©. 458. 2. S. 496.

3. 6. 549. 4. 6. 602.

Orctno örcen. ©. 94. 524.

Ser Staat ald CrganiSmuö. 6. 614.

Ser beutfd) franj5fif(b,c i'itterarDertrog. Von
3. Jündjgram. ©. 624.

©lyjen auö unfenn beutigen Vollötebcn. Von
gri$ MnbcrS. 9leuc golge. 3. Söic ftcb,

einer jn)ifä)en jroci ©tüljle fc&te. S. 228.

Sttafjgrbitdit* unb Unma^rblid)e«

3n>ei 5riebcn«rongrcffe. S. 49.— Veoölferung«»

junabmc unb Volföfraft. S. 51. — 3um
^nftanjenjug. S. 54. — Vernunft unb Un?
oemunft in ber Sojialbemofratie. 3. 101. —
Ser «Ramenötag. S. 104. — Sie öerrfdjaft ber

Waffe über ben ©eift. S. 144. — D VIeib»

treu! S. 147. — »ericbHgung. ©. 148. —
Varteitogc. ©. 195. — Gin moberneS ©itten«

bilb. ©. 197. — Äur3e «nrroort. ©. 200. —
Von bcröftcrreid)ifo>en Vorteinjirrnid. ©.243.
— Öcgen bie Viclfdjreiberei. 0. 246. —
3um ^nftanjenjug. ©. 247. — tlnbegrünbete

Aufregung. S. 286. — Sie Verliner ®e*
roerbeausfteUung. ©. 288. — fcofpije.

V 55
619461

Digitized by Google



IV

6. 290. — Drei 3ßa6Jfd)tad)ten. 3. 335. — TO. gnbta»3tomancf, Eben unb unten. 6. 430.

flur 3ubenfTaac. 3. ji38. — jtor tfeaut"' TOenerg itonperfationglepfon. 6. 438.

frage, g. 339. — 3roti gefUtaette 'iBortc. g. gtern, Maaptifcfrc flulturgefdnflte. g. 440.

S.':ni>. — ^ifnntc Vcftuuv 3. :"HÜ~ g. Sriiabct, 'frj. fr. von Weht. 3. II".

3<om 3*cicftotag- 3. 38«i. — Ter Chrbegriff ü. Hiortiblm, ji'ir grauen unb nnirc Ttditcr.

be* Offner*. ~g. 388. — Das ÜRilttär in

Deutfdjlanb, Italien unb Belgien. 3. 433. —
3ur 3uflijiTMKue- ©. 435. — Gin fojialer

«oman. g. 436. — Sjlut ift bider als

Süaffcr. S. 437. — SBurfr unb Äöfcpapier.

g. 437. — ^ntereffcnoertrriunfl unb poli-

lifdje Partei. 3. 483. — Die <poIÜiI bes

iöeamtenfdjufces. S. 4R5. — Die Sd)ä$ung
be« poliiifdjen SDerieS beröifoung. 3.528.—
Da« 3Btrflid)e in jioeterlei iWtcudjtung.

g. 530. — Staatsgefäljrlid). 3. 581. —
Die Slrbeitslofigfeit im beutfa>en !Netd)e.

g. 584. — Da« banfbare ^ublifum. 3. 586,
— Die legtslatorifdjc Süeibnadjisbcfdjerung.

g. (J3(i. — Cfterreidjer unb Deutfdje. 3. 038.
— Äätbajen ©djonlopf als ÄeUncrin. 6. 040.

— 3- Öregoroplus. 3. 642.

8ef»rotine ^üdirr

U. Grove, Bcethoyon. 3. 38.

j[. Sdimadoiu -}ur (frafle nad) bem iVale«

rtidicn. 3. M
3. ^ütjitmnn, fluo bcutidicnt l'cben. 3. 104.

3. o. SBafbfreun, Die fjxau ift fdmtb. 3. i:>",

C- fileifftmann, Düdjtige foaugfrauen. 3. 1"ih.

D. (8runer, Das 'Nation auf bem yunbe. 3. 1 5 L
(f. 'gdjaü, Sdjtuere '.'iol im .'iabr , jj>cl)r unb

Xjchrftnnbc. 3. r>ir

g. u. JB. äL'ebb, DjejjkfjMdte beg britifdicn

Truhe Unioiu-.Mmi'j, 3, lüTT

(T. j?ubiing, Tic ^ubengemeinben bes Wittel-

alters. 3. -10. 271.

^. ^ciifdila^ "J[it-> meinem l'cben. 3. 279.323.

Sode] Set bcutidic Soibcit un anunfa
nifeben Surgcrfriea. g. 292.

(f-. .Hülm, Tao Hctreibcmonopol als fo^iatc

fBafereflcl. 6. 294.

V.mbroirte, bic 'Muflfir auf ! g. 295.

franbbud) ber potimdien Cfonomic. @. 297.

Äennfi bu bog gonb? g. 331.

0. flaemmel, Der ffierbegang beg beutfa>en

jtoitcg. SZML—
p. jtort, Den MrieaovHruumbctcn il)r :Hed)t.

3. 312.

g. 470.

g. pon OHwcfi, Die neue ftrau in ber Did> *

tung. g. 470.

p. iKorrnmnn, '-Korn flialftod nur $aubc.

S. 470.

H TOePin. ^farug. g. 470.

jy. ,jen(, Tie Cffeniltdjtcit im Wititavftraf:

R 522.

G". JHohbe, Ariebrid) Mremer unb Marolinc von
(Munberobc. g. 5237

"^

3- Duboc, ^enfeitg oom ^irtlidien. 3. 530.

S. 591.

% %. v. Wagner, gufl bem geben ejjtC§

^. ^onfort, Dag ^MMiotdefnn'fcn in ben

Sereiniflten gtaaten. g. 343.

geroaüer, DeulfAe Solfoticber. 3. 343.

Otto, Ter jjjjjfMÖj 3.

:>i. 5tiot;nn, ,'öano ^tilbuna (^rien. 3. 3fK>.

W. W. :HatH-nled)ner, .wmerliiuy 3. H't.

8

idilid)ten Wanneg. g. 591.

g.JBaubift. auo bem gorWaufe. 3. 5!'!.

g. Subbe, gier äMbnacptgersftftUfflflen. 3 591.

BjMjfl] 3diulivanbfarte von Teuiid)fanb

g. gonuö, Deutfdjer Qlaube. g. <>43.

>y Google

prouiie. 3. >S7"

% «fdKott, yolf^bibliotbcf unb JUMfolete

ImUe. 3. ts8.

g. ^un>), (Moeilieo '^riffnu-d;ie[ mit Antonie

-JHentono. 3. tss.

g. 3d)lLHUir, -.'(ifoUnio gennuo Briefe. 5. 522.

%. gtoB, Der Qefd)id}tfd)reiber ?rriebrid)IBiPen.

:H. CJuden, Ter Mampf um einen geiftiiyn

gebenginfralt. g. 530.

fi. von Ireitfdife, Teutidte Kampfe. 3. 533.

ajT ^arnefe, (Goethe- 3 diri'tcn. 3. '»'>-T

g j'Jtoliccnuo, ?eulfd)lanbo 3eemnd)t. 3.537.
:W. Wülfer, (Mefd)id)te ber cnaUfrtitn vitteratur.

3, 50 1.

jg. gjjflgg, (^cfammelte er<ät)tHnqcn. g. 568.

.y\ \vmojqfob ,

k

ji-iibc Miridien; SrimteLutUen
,

Ter ^euinant von fragte. 3. .''tis.

jt. Sdnniitbenner, .'i'oreUen. 3. ">T?^

M «ofegfler, Dag eroic<e virbl. 3- 575.

v>. ^ranbftetter, Duo .^ledite lim in aUen Tiniyeti

®. •>:«).

C. $erbcrt, '.'tUerleirauh. @- 579.

:)iod)luu\ u a., Tic Monu^in yuife. 3.580.
II). 3d)icmann, fr. pon Ire-.tidifca veln^ unb

'Ji.'anbcTia^re. 3. 587.

(9. Körting, 0efd?id)te beg cricq)ifd)cn unb
rtmifdien Tbeatcro, 3.

3B TOidiacl, Gn^tüdic i>U-fd)id)te. g. 589.

jl. 3 Printer, franbburti ber Munftacfrt)td)U'.

g- 5H9-

8B. TOarfball, Die battftbe« TOeere. 8. 590.

3t. flleinpaul, Tao ftrcmDwon im Tcntfd)en.



(Einige fragen an bie Selefttoniften

Don Karl 3entfdj

oftor SUejanber %iiU in ®la8gow (wenn id) nicht irre, ber SJer=

raffer beS oor einigen fahren anontmt erfcfjienenen SBucfjeö: SBoIfä*

tuof)(, oon einem So^ialariftofraten) t)a * in 9?r. 251 ber granf*

Mirtcr 3eitung einen ?luffatj über „^öchfiarbeitSjcit," „üftinbeft*

lofyn" nnb ^erfidjerung gegen Slrbcitölofigfcit veröffentlicht, ber

ju einem ©lief auf bie ©clcftionälefnre cinlabt. Sille entwitfelt folgenbe ©e*

banfenreit)C. 2>ic übermäßig lange 2lrbcit3jeit in ber $ertilinbuftrie um 1820

t)at bie engli)"cf)c ^Regierung jur gabrifgefefcgebung gezwungen, ©leich0citig

mit beren Durchführung erlebte bie cnglifdje 3nbuftrie „jenen 9iiefcnauffchwung,

ber, wie tjeute allgemein jugegeben ift, neben bem ^ortfd)reiten ber Scdjnif

oor allem auf eine SScrbefferung beä englifc^en 91rbeitcrmatcriat3 0urücfyuführcn

ift. 9carf) ber r>crrfcr)enben nationalöfonomi)cr)cn 9lnfct)auung ift aber biefe

SBerbefferung in folgenber SScifc ju ftanbe gefommen: infolge ber oerfürjtcn

Ärbeit^eit rannten fict)(?) bie Arbeiter beffer auäfcfjlafen unb fid) reinlicher

galten. So mürben ihre Äinber gefünber unb fräftiger, muchfen unter gefünbern

2>afein8bebingungcn auf unb hinterließen felbft mieber fröftigere 9cad)fommcn.

£tefe naioe Slnfdjauung bcS S^co'ßamarcfiömuö, bie eine erbliche Übertragung

erworbner (äigcnfcfjaften oorauäfefot, wie fie noch nirgenbä unb niemals be-

obachtet morben ift, befifct [hat!] 93. auch noch °ic beutfcfjc Weich«fommiffion

für Ärbeiterftatiftif, bie oorauäfefot, bafe bie bei feerßehnftünbiger Arbeitzeit

oon (Schmiß ftarrenben öädcrgcfellen, bie auf einem fchmutyigen ilagcr fchlafen,

fich bei aroölfftünbiger Arbeitzeit beffer mafchen unb ihr S3ett reiner halten

würben. 68 ift reine SHufion, ba& bie 58crfürjung ber Slrbcit^eit in biefer

Dichtung wir!e. Srofobem t>at fie in (Snglanb eine Scbcutung unb SEßirfung

©tcnjbotcn IV 1896 1
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2 €tm$e fragen an bit Selehionifien

gehabt, bic gar nicht ju übeTfchäfcen ift, nur Hegt fic auf einem ganj anbern

Selbe, nämlich auf bem ber fokalen Äudlcfc. $ie »erffiraung ber «rbeit«seit

iff ein« ber toirffamften SHitfel jur «bfdjfittlung untauglicher (Elemente oon

einer Snbuftrie. ©olange eine 3nbuftrie eine fcchäer)nftfinbige «rbeiWjeit tyxt,

fo lange birgt fic auch in fid) Arbeiter, beren £eiftung«fähigfcit fo gering ift,

bafj fie fechsefjn ©tunben lang arbeiten muffen, um ficf> ir)re« Sebent SRotburft

£u oerbicnen; ja tt)rc Slrbeiterfdjaft wirb fid) toefentlid) au« folgen Seuten

. jufammenfcfocn, benn bic leiftung«färgern Äräfte tt>erbcn fid) ^Betrieben ju*

wenben, in benen it)nen bie 3J?öglid)feit geboten ift, fid) ihren Unterhalt in

fürjerer $eit ju Derbienen." ©o Werbe bie in einer Snbuftrie übliche Arbeits*

jeit jum SJiaüftabe ber 2eiftung«fähigfett it)rer Arbeiter. £>tc fct)tecr)tern

Arbeiter feien nid)t etwa baburd) untauglid) geworben, bafj fie bie lange

2Irbeit6jett entfräftet t?ätte. fonbern Weit fie fraftlo« feien, ftcrften fie in einer

Snbuftrie mit langer Slrbcitfyeit. Um 1820 tjabe bie engtifdje Snbuftric*

arbeitcrfd)aft au« bem Auswurf be« SBolfc« beftanben; wer Ieiftung«fäf)ig mar,

meint Xide, manbte fid) bamal« bem £>anbwerf, bem Slderbau, bem £>anbel,

bem ©eebienft ju. SRad) ber ißerfür^ung ber Slrbcitäjeit mar für fold)e, bie

fed)&cf)n ©tunben baju brauchten, fid) ihren 2eben«unterhalt ju oerbienen, in

ben Gabrilen fein Staunt mer)r. ©ie fanfen in bie SWaffe hinab, bie bei un*

regelmäßiger öefd)äftigung oon $agelot)n lebt, unb oon ba in« Sumpen*

Proletariat. „©olche üeute bringen e« taum fe $u einer regelrechten @f)e.

£>aben fie au§ercheltd)e Äinber, fo ift baffir geforgt, bafj biefe früh ju ©runbe

gcr)en. SJerfommen fie bodf) felbft balb genug in ©d)mufo, Xrunf unb ferueöen

ßaftern, al« bie Cpfer ber fokalen Äu«fReibung, beren 3"9ru,l0e9ehcn M
noch ^eute im Often oon fionbon mit aller nur wünfd)en«wcrten Seutlichfeit

ftubiren läfjt." 3n Ärefelb haben fe^r üicle ftanbwerfcr ben Übergang jur

5a6rtfarbeit nid)( madjen tonnen, toeil biefe t)öt)erc fieiftungen forbert. $ie

©tobt erhalt fie burd) Sllmofen. 35a« ift ein »tapfrer Unfinn, ein $reüel am

eignen SBolfe. SJurd) fünftlid)e« (Erhalten ber Untauglichen brfieft man bic

burtfifdjnittlidtjc fieiftung be« Söolfe« herunter, unb roa« nod) fchlimmer ift,

baburdf), bafj biefe minbermertigen (Elemente mit t)öhcr fiehenben in @t)e*

bejiehungen treten, aud) bie burd)fdjnitttidE>e Äraft." ©Icichjeitig mit ber

Söerfürjung ber ?(rbeit«jcit mirft bic SBermenbung rafdjer gehenber, bie

Arbeiter ju intenfioerer 2lufmcrrfamfeit unb Arbeit $mingenber äliafc^inen auf

bic Äu«fd)eibung ber Untauglichen l)in. „@o ftnb bie neroigen, mohlgenftyrten

«rbeitcr ber heutigen englifcfjen ©pinnereien nur ju fel)r fleinem ^rojentfa^

bie 9?achfommen ber hohlwangigen, jitternben ©pinner ber brci&igcr Sahre;

fic ftammen jum gro&en Xeile oon ber bamaligen hanbroerf», adexbaü* unb

hanbeltreibenben ©eoölferung. Seite hohläugigen, bruftfdjtoachen ©pinner aber

ftnb au«geftorben , ju ihrem eignen, ihre« Stolle« unb ber ÜKenfchhett .^>eil.
M

demnach ift bie (fciuführung eine« „§öd)ftarbeit«tage«*! „eine fo unfo^ialiftifche
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(Einige fragen an bie SelefHoniften

9Rafcregel wie. nur möglich, unb eine oolf*ftanb*wirtfchaftliche [\o\] SKafenahme

erften SRange*. gaft genau ba*felbe gilt oon bec Einführung be« äRinbcft«

lohn*." Denn Arbeiter, Reifet e* weiter, beten Seiftungen biefen „9flinbeftlohn"

ntc^t wert finb, mufj bet Unternehmer entlaffen; e* bleiben a(fo überall nur

bie tfiehtigften in Arbeit. 3n Englanb hoben bic ©ewerfoereine biefen 3uftanb

herbeigeführt; inbem bie Xüdjtigftcn allen ju Reifen gebauten, fyxbtn fte nur

fid) felbft getjolfcn auf Soften ber Untüchtigen. 80 wirfen benn beibe SRafj*

regeln ben 9l6ftcf)ten entgegen, bie bie Sojialiftcn bei it)rer Empfehlung ^egen;

fo^ialiftifch würben fie erft Wirten, wenn bamit bie Sterficherung gegen Arbeit**

lofigfeit oerbunben würbe, b. h- wenn ber (Staat ben auSgefdjiebnen Untaug*

liehen eine lebenslängliche ^enfion johlte unb fie fo beffer [teilte als bie

tauglichen. „Da* ift ja ber ftluch be* Sojiatismu*, baß feine SSemütjungcn

im Dicnfte eine* unffar uorgefteUtcn Sbealö oon 3Wenfd)euglücf immer nur

ben ßumpen unb Srfippeln ju gute fommen fönnen, bafe er unbemufct ba*

Untaugliche förbtrt auf Soften be* tauglichen unb ba* Äranfc auf Soften

be* ©efunben. Da* ift aber bei ber h«*fchenben ©efüblöoerweichlichung in

fokalen fingen auch ber Sern be* 3au^r^' oc» er auf fchwärmerifche ©e*

müter, namentlich auf grauen ausübt, baß er gleich Dcm Urchriftentum alle

SKühfeligen unb SBelabnen, b. h- in moberner Sprache bie phüftologtfch Un*

tauglichen unb feelifeh Entarteten, bie ^aulen^cr unb Verbrecher, glorifijirt,

weil fie ja nicht* bafür fönnen, bafj fie fo finb unb fich nicht felbft fo gemacht

haben. Dann bürfte man aber auch ben ftrebä nicht auäfchueiben unb ben

Dornbufch nicht abhauen, um einen grudjtbaum ju fefcen. Unb uor allem

hat fich bic Statur ja auch nicht felbft wiffentlich fo gemacht, wie fie ift, unb

fann fomit nicht* bafür, baß e* ©efefc in ihr ift, bafc alle* Äranfhafte unb

Entartete au*ftcrbe, auf ba§ alle* ©efunbe unb Starle lebe, wachfe unb

gebeihe."

3meifcllo* ift, bafc ber „$öchftarbeit*tag
w unb ber „SHinbcftlobn" in

tille* Sinne felcftioniftifch wirfen, unb baß bie englifchen ©ewerfoereine ben

Erfolg gehabt fyaton, ben er ihnen auftreibt. SBeniger jweifello* finb bic

übrigen gefchichtlidjen Hergänge, mit benen er feine Xheorie belegt. Sa* er

oon ber beutfehen SReich*fommiffion für Slrbeiterftatiftif unb oon ben ©ädern

fagt, müßte man gerabe^u gemein nennen, wenn er nicht, wie ich annehme,

au*fdjlie&üch in ariftofratifcher Umgebung lebte unb mit ber jenfeit* baoon

liegenben SSirflichfeit oöllig unbefannt wäre. §ättc er einen Segriff 00m
Arbeiterlebcn, fo würbe er wiffen, bafc ein aWcnfd) nach täglich fechjetjnftünbiger

Arbeit beim Söadofen in ber Ztyat ju erjehöpft ift. noch irgenb etwa* ju unter»

nehmen, fei cd auch "ur bic Reinigung feine* eignen Sörper*. unb baß ba*

beinhalten be* Söettc* nicht Sache be* ©efeüen ift, fonbem Sache be* SWeifter*.

Der Hergang in ber englifchen tejtilinbuftrie fobann ift mehrfach falfdj

bargeftcllt. 9tid)t unter ber §errfdjaft ber gabrifgefe&e, fonbern $ur ßett be*
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4 ©niqe fragen an We Seleftiomjlen

ßröfeten Slrbetterelenb« t)a* fiel) (Englanb jum Äattunlieferanten ber SBelt

emporgefchwungen; gegenwärtig, wo bcr Arbeitslohn in bcr Serrtlinbuftrie

t)od) unb bie Arbeitszeit fur$ ift, ringt fie nur noch um bie ©ehauptung ihres

*|ßlafccS auf bem SBcltmarfte. 2Baä fid) mit fortfchreitenber gabrifgcfe&gebung

ju größerer ©tute entmidelt t>at, baS finb ber SWafchinenbau unb bie übrigen

3Hetattinbuftricit, famt ©ifenbatm* unb ^anjerfchiffbau unb Äanonengiejjerci,

©ewerbe, bie beS ÄrbeiterfdjufceS gar nid)t bebürfen, weil ftc fchwächlidjc

Arbeiter nidjt brausen fönnen. Geben bem Umftanbe, ba§ biefe 3nbuftrien

mit ifjrer förderlichen unb geiftig fräftigen Arbeiterfchaft rnetjr unb mehr in

ben SBorbergrunb traten unb ber Arbeiterbewegung aftionSfähige güt)rer lieferten,

haben aud) bie Xejtilarbeiter it)rc (£rlöfung Oerbauft. ©obann hat \a bie

cnglifdje Regierung gar nid>t baran gebaut, einen 3HarimalarbeitStag für er»

wachfenc männliche Arbeiter üorjufa^reiben; grauen unb Sinber waren urfprüng*

lief) allein unb finb noch ^eute ^auptfäct)lic^ bie ©egcnftänbc ber englifdjen

Arbeiterfchu&gcfefcgebung. (£S ift nur in einem geroiffen ©inne wahr, bafj um
1820 bie englifdje Snbuftriearbciterfchaft au« bem Auswurf beS 33olfS beftanben

habe, ©ie beftanb in bcr f)ier uorjugäwcife in ^Betracht fommenben Xcjctil*

iubuftrie au« Äinbern. $ie SDJänner mürben aus ber gabrif hinausgeworfen,

unb ihre unb bie Arment)auSfinber mürben in bie gabrif gefperrt. 55er Anblid

uon taufenb bleichen unb uerfrüppelten Äinbern, bie ber ältere 9iobert Sßeel

einmal in feiner eignen gabrif ju fer)en be!ain, mar cd, Was ilmt bie 9£of*

roenbigfeit eine« gabrifgefefceS im Sntereffe ber Spaltung bcr cngUfdjcn ÖolfS*

traft flar machte. 2)a§ bie heutigen ©pinner nur jum fleincrn £eil SRadjfommen

ber bamaligcn finb, ift fcfjon möglich; fluten bod) bie 2oi)narbeiter hin unb ^er,

uon einem Ort unb uon einem ©emerbe $um anbern. Aber bic 9?efrutirung

auS £>anbroerf unb Aderbau mürbe jur SBerbefferung bc« ArbeitcrmatcrialS

wenig beigetragen haben. SSarcn boa) jene elcnbcn ©pinncr fämtlid) uon .t>auS

au« teil« £anbwcrf«lehrlinge, teil« burd) bie 3Kafa)ine ju ©runbe gerichtete

Öanbwcrfer unb Dcadjfommen non folgen; lanbwirtfd>aftlid)e Arbeiter aber

finb langfam unb fd)WerfäHig unb für bic ©pinnerei, bie feine, flinfe ginger

erforbert, wenig geeignet; überbieS waren fie gleich ber gefamten englifdjcn

Öolmarbeitcrfcfjaft Damals entartet, wie fie eS jum £eil t)eutc noct) finb. Aber

ba§ bie gütigen fräftigen unb tüchtigen ©pinncr nicht bic SRachfommen Oer«

fümmerter ©ro&uäter unb Urgroßuäter fein fönnten, baS gebe ich "«ht ju.

3ch bin lein Starwiniancr; foweit jeboch erfenne ich Die öcrerbung erwurbner

eigenfajaften an, wie fie burch bie Tierzucht fchon Sahrtaufenbc oor Darwin

erwiefen worben ift. SBenn jemanb eine Abnormität, 3. Jö. einen Öudel, einen

Äropf „erwirbt" ober feine Sßafe cinbüfet, fo oererbt er biefe (Eigentümlich leiten

freilich n^ 4 - ^&cr Da B We füllen oon wohlgenährten unb gutgepftegten

^Jferbceltern anberö ausfallen a(3 bie oon ausgehungerten unb oor fiaftfutjren

ju ©chanben geprügelten, ba« bezweifelt boch wohl fein SRenfdj. Unb wenn

x
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jwci gemifchanbelte unb ausgehungerte ^ferbe, §engft unb ©tute, noch im

zeugungsfähigen Älter in einen guten (Stall unb in gute ©et)anblung fommen,

fo werben fie auch wieber imftanbe fein, gute 9?ad)fommen ju erzeugen.

Sticht bie Hrbeiterfdjaft ber ©pinnereien alfo , bie grö&tenteilS au« Äinbern

beftanb, woI)I abeT bie gefamte ermachfene englifdje fiofmarbeiterfcrjaft jener

3eit fann in ber Ztyit als SluSwurf bezeichnet werben. Slbcr wo ftammte

biejer SluSwurf tyx? 2Bar er Dom Gimmel gefallen? Ober ift eS jebem SBolfe

oorherbcftimmt, bafj fünfzig Sßrojent feiner Singehörigen WuSmurf fein muffen?

tiefer englifche Auswurf war baS .Sßrobuft ber gcwaltfamen unb ungerechten

Vertreibung beS eng(tfct)en Sauern* unb ÄleinpäcljterftanbeS oon ber eignen

©cholle unb einer ebenfo unoernünftigen als graufamen Slrmengefefcgebung.

Unb fo ift baS Lumpenproletariat überall in ber SBelt, wo eS üorfommt,

nur zum $eil ÜRaturprobuft , jum großem Xetl Äunftprobuft. 2öaS aber

bie Äunft, in biefem $alle bie ©taatSfunft, uerborben t}at, baS mu§ fie

auch wieber gut machen fönnen; (ann fie fiumpen erzeugen, fo fann fie

auch ©ntftehung oon fiumpen oorbeugen. 3n ber fijilianifchen ^rooinj

Saltanifetta waren, wie man in 9ir. 50 ber ©o$ialen *ßrajiS lieft, in ben oier

Sahren oon 1881 bis 1884 unter 3672 fteflungSpflühtigen Arbeitern nur

203 btenfttauglidje, alfo 5 1

/, ^ro^ent. £>ie Urfadje ift bie SKerwcnbung ber

5tnaben in ben Schwefelgruben, teuere ftatiftifdje Angaben fcheinen nicht oor«

fliegen, wahrfcfjeinlich fchämt fid) bie ©tatiftif. ©ehen nun biefe Änaben in bie

Sdjwefelgruben, weil fie einem oon Uranfang „minberwertigen" ÜJfenfdjenfchlag

angehören unb fonft $u nichts taugen? Ober üerfrüppelt ber bortige ÜHcnfchen«

fdjlag, weil eine unvernünftige ?(grargefe$gebung bie fianbarbeiter unb ftlein*

Pächter jwingt, ihre Äinber, bie fie felbft nicht ernähren fönnen, unb für bie

eS (eine anbre Sefchäftigung giebt, in bie ©crjwefelgrubcn ju üerfaufen ? ©ollte

§err Sifle einen acht bis jefm Satjre alten „üoflwertigen" ©ohn haben, fo fann

er uns beweifen, bafe cS ihm mit feiner Ztyotk Srnft ift. dx üerfaufe biefen

©ohn nach ßaltanifetta. £ort wirb ber Snabe, ooUfommen nach, täglich

jroölf bis oierjehn ©tunben lang t)albe ßentner fernere ©cf)Wefelblöcfc auf

einer fteilen fieiter ben tiefen ©crjlot ^erauffc^le^>)>en. Sei jeber fliuhepaufe,

bie er macht, wirb er uom Sluffeljer einen £>ieb ober einen ^ufetritt befommen.

&(S einzige -Wahrung wirb er fchlcdjteS ©rot in ungenügenber 9Weuge, als

einziges ©etränf ©umpfwaffer, als einziges fiager ben fteinigen ©rbboben

[)aben. Stad) jehn ober jwölf Sahren möge fid) bann £>err XiHc feinen ©ohn
einmal befchauen, unb wenn er ihn bann „minberwertig" finbet unb fagt: ber

Äerl taugt nicht fürs Seben, er genügt nicht ben ?lnforberungen unfrer 3eit,

er ift burch ben ÄuSfcheibungSproje§ ber 9?atur bem Untergange oerfallen

unb mag irgenbwo in Cftlonbon ober ©übfijilien in ber ©offe umfommcit,

bann werbe ich &or ftarfgeiftigen ^hilofoph^n ben §ut ziehen; wenn er

aber biefe ober eine ähnliche Sßrobe nicht ablegt, bann nenne ich feine im
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©tubirjimmcr auSget)ecfte §e(eftionStt)eorie einen bie Xfjatfadjen üerbretjenbcn

unb bie ©ewiffen ber fterrfchenben oergiftenben ©chwinbel.

2Benn man rcic^ ift unb angelesene eitern hat, lann man fet)r „minber*

wertig" fein, ohne „ausgetrieben" $u werben. ©iebt eS etwa in bcn hohem

<5tänbcn feine 2)ummföpfe unb (eine ^ulpct^e, giebt cS feine @pilcpti}chen,

feine <&e(ä(nnten, feine 511 aUer Arbeit unfähige ©chwinbfüchtigcn , unb wenn

eS foldtje giebt, werben fie fämttict) ba$u oerurteilt, elenb um^ufommen?

Unb giebt eS bort feine moralifch „SWinbermertigen"? 3n berfelben Kummer
ber ^ranffurter 3eitung, bie SillcS ?lrtifel enthält, wirb über bie Sifcung

beS SlongreffeS für #riminalantl)ropologie Dom 6. (September berietet. ?ln

biefem 1£age tjat ^Srofeffor i'acafagne auö ö^on über bie feinen fiabenbiebinnen

gefprodjcn unb unter anberm angeführt, bafj ein Sonboncr SWagajin unter

feinen Sfunben achthunbert ftleptomaninnen „aus ben beften ^amilicn" jä^lc.

©tie^lt ein Slrmcr unb wirb crwifdjt, fo Reifet baS Eiebftahl; er wanbert inS

©efängniS unb bann in neun oon $ehn fällen tion einem ©efängniS jum

anbern, bis er im 3 l,dMQU ic °^cr >m SlrbeitShaufc ober im Straßengraben

ftirbt. <5tiet)lt eine £>ame, fo nennt manS ftlcptomanie; bie $)ame bleibt in

itjrer gamilic unb behauptet itjre gei'eUfchaftliche (Stellung, nur baß fie fid)

eine beftänbige Überwachung gefallen laffen muß. 2lber ift fie etwa nicht

„minberwertig" ? 9)?an mag cd tfranfljeit nennen ober abnorme (Schwäche eine*

2öillen$, ber nidjt einmal ganj finbifa^cn ©elüften 5U wiberftet)en oermag,

„ÜJfinbcrwcrtigfeit" ift eS bod) einmal; warum forbern bic Herren (Selcftioniftcn

nicht, bafj folche ^erfonen nuSgcftofeen unb jur Einrichtung burd) ben ^ßrojefe

ber natürlichen Sluölefe oerurteilt werben?

Unb bann: welche (Sigcnfchaftcn finb c8 beim eigentlich, bie nad) ber

2Neinmig ber <Seleftioniften unb Soaialariftofratcn auf biefem SBege gezüchtet

werben? @S ift immer blofj oon ber angeftrengten Arbeit in gabrifen bie Siebe;

ift bie benn baS einzige, was oon einem ©olfe $u leiften ift? @S fommt bod)

oor, baö einer ju mancherlei fät)ig unb nüfoc ift, nur gerabe nicht jum 9lu«

fnüpfen oon ©aumwollenfäben in einer (Spiunfabrif; muß er barnm, wenn

ihn fein «djirffal in eine Spinnfabrif führt, auf bic <Strafje, fobalb feine

Unfähigfeit gerabe für biefe Verrichtung erwiefen ift?
s#auluS hat fich mit

Söcbcrei ernährt, aber wenn bamalS bie ^panbweberei burch bie äWafchincn*

Weberei erfefot worben wäre, fo hätte eS ihm leicht ergehen fönnen, wie es

ben meiften $anbwcbcrn in ber Übergangszeit ergangen ift; unb ba bic Unter*

ftüfcungcn, bie er oon ben ©emeiuben hie unb ba erhielt, auch manchmal

ausblieben, wie man auS einigen ©teilen feiner ©riefe erficht, fo wäre es boch

ganj in ber Crbnung gewefeu, bafc er als arbeit«lofcr Strolch umgefommen

Wäre. Gtwa nicht? Unb wenn er eingciuenbet hätte: ich fa&c eine Slpoftcl»

miffion $u erfüllen unb ©riefe $u )djrciben, bie unzähligen ©cfdjlechtcrn Sroft

unb Erleuchtung bringen foUcn, hätte man it)m oa nicht mit Kecht gefagt:
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nicht« al« faule AuSreben! SWarfd) in bie Sabril ober in« Arbcit«hau«, ober

verhungere auf ber Sanbftra&e? £icfe« brttte n>ar nämlich bamal« nod) er*

(aubt. Unb ift e« etwa bie ©pinnarbeit gewefen, woburd) bie (Snglänber eine

Söeltmadjt geworben finb? 0 nein! $ie öegrünbcr biefer SKat^t wären

nimmermehr geworben, wa« fte waren, wenn fie gebulbige unb fleißige ©pinner

gewefen wären- Auöreifcer finb e« gewefen, jungen, bie au« allen Orten

baüonliefen, wo fie ftiH fifccn füllten, merchants adventurers, ffit)ne ©eeräuber,

bie ba« inbifdje 99ctcr) unb ben englifchen $Beltr)anbe( begrünbet, bie äunädjft

burd) Regerfflaoenraub 9KiKionen in« Sanb gebraut tyiben. Sann waren

e« fcr)laue ©pefulanten unb ©rünber, bie ba« Vermögen anbrer Stationen

in bie englifdjen ©elbfdjränfe gezaubert tyiben. $ie ©igenfdjaften folrr)er

Seute finb e«, bie überall, nicht bloß in (Snglanb, im Äampfe um« Stafein

ben ©ieg fidjern unb jum ©efifc oon bitten in ben SBeftenben ber Reftben$*

ftäbte oerhelfen, unb e« crttftecjt eben bie ^frage, ob bie Regierungen unb

©efefcgcber biefer Art oon ©cleftion ju §ilfe fommen fotten, unb ob e« ber

Söiffenfdjaft würbig fei, fid) für biefen ßmed al« Wienerin anzubieten. 9Bad

bie Arbeit anlangt, fo tyiben ja bie englifchen ©ro&hänbler, gabrifantcn,

©taat«männer unb ©pefulanten jold>e aud) geleiftet. natur(icr) ohne ftd) ju

überarbeiten, aber nictjt bie Arbeit im engern ©inne be« JBorte« giebt für

ben <£rfolg im Ringen um bie SBelttjerrfc^aft ben Au«fd)lag, fonbern ber

fülme SBagemut unb ber weite ©lid, (Sigenfd^aften , bie bei gewöhnlicher

Arbeit«pladerei unb im engen Äreife gleichmäßiger anlmltenber Pflichterfüllung

oorloren $u get)en pflegen. 35ie Art Arbeit enblidj, bie Stille au«fd)lief$lid)

im Auge hat, macht ben Qpnglänbern fo wenig Vergnügen wie anbern fieuten.

©te brüden fid) fo oiel wie möglich baoon unb laffen fie lieber anbre für

fich oerrichten: Regerfflaoen, 3ren, Äuli«; erft bie unterbietenben Sren haben

im Anfang unfer« 3ahrt)unbert« einen £eil ber englifchen Arbeiterbeoölfcrung

bap gebracht, fich kr mobernen Arbeit«roeifc ju fügen. 3Kan benfe audj

baran, wie oiel ©elb englifche Unternehmer mit SBahnbauten, ©a«*, SBaffer*

unb (£leftrijität«werfen oerbienen, bie fie in anbern Sänbern mit beren ein*

heimifchen Arbeitern anlegen unb betreiben. Unb ber echte ©nglänber, ber

ba« $eug SUT Söcltbehertfchung tyit, jieht auch heutc noch ba« freiere Seben

$ur ©ee unb in ben Kolonien ber ^effelung an bie §abrif oor. Auch in

biefer leiftet er, cnergifch, wie er ift, tüchtige«, wenn ihm feine ^ufagenbere

$)efchäftigung offen fteht, oorau«gefefct, ba§ ihm — babei bleibe ich f$on *m
©cgenfafce ju $iü*e — h°^er Sohn unb bie fonftigen 2cben«bebinguugen ge*

boten werben, bie ber Entfaltung feiner natürlichen Snergie günftig finb.

Aber biefe« ©tüd eigentlicher Arbeit ift e« nicht unb üotlcnb« nicht allein,

was ben englifchen Reichtum unb bie englifdje SEßeltmacht gefchaffen hat. ©o*

fern aber ber Serrilinbuftrie menigften« ein Steil biefe« Reichtum« üerbanft

wirb, hat fie biefe Öeiftung ber $auptfad)e nach ju einer ßeit ooUbracht, wo
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nicht auSgelefene Arbeitet, fonbern SBeiber unb ftinber als tciUcnlofc 6flaüen

ben Unternehmern $ur Verfügung ftanben.

•Hoch einmal frage id}: welche ©igenhaften werben benn burch biefe Strt

©eleftion gezüchtet? 3u«ö<^ft bie Sigenfdjaft be3 ÄuS^arrenö bei ganj ein*

fertigen gertigfeiten. 3ft baö nun etwas fo befonberä erhabne« unb Wün*

fdjenswerteä? (Sin tüchtiger Sauer, ber vielerlei ^ertigfeiten erlernt fyat unb

babei über einen reichen Sc^a^ oon Erfahrungen im 2öirtfcf>aftgleben oerffigt

unb barin geübt ift, feine SInorbnungen unb Arbeiten ben wechfelnben Ser*

hältniffen beS SöetterS, be« <£rnteau3fall8, be3 SRarfteS unb feine« SiehftanbeS

anjupaffen unb babei bie gortfdjritte ber »cferbauted)mf ju benufcen, ein

fold>cr Sauer ift langfam in feinen ^Bewegungen unb bequem, pafet ba^er

!aum in eine unfrer gabrifett. 3ft er barum weniger wert al$ ein gabrif*

arbeiter, ber auf ©otteä Weiter 2Selt (Don ber er freiließ wenig ju fef)cn be*

fommt) nid)tä erlernt ^at al$ SBoflfäben anfnfipfen ober auf ein Sentil auf*

paffen ober eine Sohrmafdjine bebienen? Unb wenn irgenb ein mirtfdjaft*

licher Umfdjwung jenen Sauer öou feinem ©utc heruntertreibt unb $um ^abrif*

arbeiter begrabirt, wirb er nun auf einmal „minberwertig," weil er ftdj baju

nicht eignet? Unb ift e£ benn WenigftenS förperlicfje Äraft unb ©efunb^eit,

waä beim ©eleftionSprojeffe oben bleibt? SSclche (Sigenfdjaften brauet benn

einer j. 93. 5ur Arbeit in einer jener ®iftf)fitten, wo ben Leuten nach ein

paar SlrbeitSjahren alle 3°^nc auffallen? SSor allem bie @igenfd)aft be$

unbeugfamen SöillenS. lieber mit breifeig Safnren ein Ärüppel unb ein ftedjer

2Wenfch ju werben, als burd) Slrbcitelofigfeit inö Lumpenproletariat ju Oer*

finfeu, unb felbftoerftänblteh fchtiefet biefer @ntfa^lufe aud) ba« ©lenb ber 9cad)*

fommenfehaft ein, benn wie fönnen fold)e Leute anbre als fiedle Äinber er*

Beugen? gür t/unberttaufenbe üon gabrif* unb Grubenarbeitern ift bie allererfte

Öebingung, bafj fie jeben SBiberwiöen gegen ben ©d)mu& überwinben unb

fidj baju entfdjliefjen fönnen, alle fedjS aöodjentage, lue unb ba aud) nod)

ben Sonntag, im ©chmufoe jujubringen. 9tod) bem Seridjt eine« preu&ifdjen

<&emerberat£ giebt es fogar unter ben wo^lwollenben Unternehmern folche,

bie bie SRotWenbigfeit oon 28afd)Oorrichtungen nid)t einjufehen oermögen, ©o
bewirft ber gütige ©eleftionSproacjj freiließ, bajj in ben gut jaljlenbcn 3n*

buftrien nur bie tüchtigften Arbeiter anfommen, bie untüchtigen aber aud«

gemerkt werben; burd) bie Snbuftrien mit ungünftigen LebenSbcbingungen jebod),

benen fid) ber Slrbeit fudjenbe, auch ber ooUfommen gefunbe unb tüchtige, an*

paffen mufj, Wenn er Arbeit finben Will, erzeugt biefer ©cleftionöprojefe

SWaffen „minDcrwertiger" ÜWenfdjen, wie fie im reinen Sieferbau* unb ftrieger*

gar nicht oorfommen. Söteoiel taufenb Äinber ganj gefunber Älcin*

hanbwerfer unb oom fianbe ftammenber Arbeiter werben nicht fdjon burch bie

grofeftäbtifchc 2Botmung alljährlich elenb! $>ie nur zeitweilig befd)äftigten

Leute, bie beftänbig in ©cfahr fchweben, in* Lumpenproletariat p öerfinfen,
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«rflärt XiQc für „minberroertig." 9Kit bcr @efal;r hat eS feine 9tid)tigtett. 68

gicbt SRöbeltranSportgefchäfte, beren Slrbeiter nid)t fefte ©cfolbung, fonbern

nur $agelot)n befommen, an Xagen alfo, roo e$ nic^td &u tfmn gicbt, aud)

rticr)tS einnehmen, unb folget Jage giebt e$ im Söinter Diele, ©inb fie nidjt

üorfichtig in ber Einteilung it)re$ $agelot)n3, ober haben fie Unglficf, etroa burd)

Äranftjeit ober längere SlrbeitSlofigfeit, fo fönnen fie leidjt unterfinfen. STbcr

finb biefc riefenftarfen, flinfen unb fleißigen Arbeiter Darum „minberroertig"?

SBon 3eit ju 3eit lieft man auf ©trafeenanfehlägen: „§unbertffinfaig (Srbarbeiter

fönnen fid) melben bei ... 2Bie fönnten fie fict) melben, toenn fie nicht

üorhanben, unb menn fie nicht befchäftigungSloS mären? Unfer ganaeS (Jifen*

balm», Äanal* unb glufjregulirungämefen famt Äanalifation, ©aSbeleuchtung

unb Telegraphen beruht auf bem $)afein üon fwnberttaufenben üon SRenfdjen,

bie nid)t8 anbre« gelernt ^aben als ©rbarbeiten, unb Don benen ftetS ein be*

beutenber Teil unbefdjäftigt ift unb für neue Unternehmungen unb SRe*

paraturen jur Verfügung ftef)t. SlUe biefe SKenfdjen ftetjen nur eine (Stufe

über bem ©umpfe beS SumpenproletariatS unb fchmeben fortmät)renb in bcr

©efahr, tjineinjuftürjen. »ber I)at man baS Stecht, ja hat eS auch nur eine

©pur üon oernünftigern (Sinn, 9Wenfd)en, bie unbebingt notmenbig finb, auf

beren Ärbeit ein gute« ©tfid üon bem Sau unfrer mobernen ©efellföaft ruht,

„minberroertig" ju nennen? ©rbarbeitcr, bie längere 3«t an ©ifenbafmen ge*

arbeitet fyaben, fönnten n>ot)l, menn bcr Ingenieur abt)anbcn gefommen märe,

unter ber Seitung eines ber irrigen einen ©amm aufmerfen unb Darauf ©chmeflen

unb ©djienen legen — befonberS gut mürbe ja bie Arbeit mar)rfchcinlid) nid)t

auffallen — , aber nimmermehr fann ein Ingenieur ofme Arbeiter eine Qrifen»

batm bauen; bie (Erbarbeiter finb alfo nid)t blojj ebenfo notmenbig, fonberu

notroenbiger als ber Ingenieur. (Sin SWenfdj aber, ben bie ©efeflfd)aft nicht

entbehren fann, ift niemals „minberroertig," fonbern fefjr Diel mert, mag er auch

in fiumpen get)n unb außer ©chachtarbeit ober flanalräumcn nicfjts gelernt

haben, ©erabe bie fehroächften ©lieber, fdjreibt ^auluS 1. $or. 12, finb bie

notmenbigften, unb bie unanfehnlichften umfleiben mir am meiften mit ©djmutf.

Unb mie mirft benn nun biefe Slrt SluSlefe? Sirft fie etma auf «er«

minberung ber „äRinbermertigcn" hin? Verfdjafft f« bem Solfe mehr ©efunb*

heit, Äraft unb ©d)önbyeit? ©rfjöht fie bie SnteHigenj, ober üerfeinert fte bic

Üftoral? Sticht bran ju benfen! ©inerfeitS erzeugt fie baS, maS man bie

unlautere ftonfurrenj nennt, unb $üct)tet bie ^ä&tic^ften unb üerächtlichften

Softer: 9leib, $a§, $abfud)t, ©piclmut, ^interlift, fifige, betrug, Heuchelei;

anbrerfeitS erzeugt fie, mie mir fdjon gefchen hQben, immer größere SWaffen

üon mirflich „3Winbermertigen." ©o liegt bie ©adje nicht, mie fie Title bar*

ftellt, bafj bie SluSgcftofincn fofort ohne iRachfommcn ober mit .^interlaffung

einer ganj furjlebigen Slaajfommcnfdjaft umfämen; fomohl bie 3krbred>cr mie

bie ausgemergelten, fraftlofcn, fchminbfüchtigen, an allen Wrten üon Vergiftung

©renjboten IV 1896 2
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leibenben Arbeitet pflanzen ftdj fort. Sei ben alten ©ermaneu, wahrfdjeinlich

auet) bei ben Äelten ber britifct)en 3nfeln, fyat e3 gar feine „9Jfinberwertigen"

gegeben; fchraäd) liehe ftinber, wenn es folc^e überhaupt gegeben tjat, finb ent»

webet gleich nact) ber ©eburt umgebracht worben ober fonnten bodj bei ber

Damaligen raut)en £eben$weife nicht alt »erben. 2)ie SRinberwertigfeit fteüte

fid) mit bem ftäbtifchen Seben ein, unb t)eutc verbreitet ftet) immer weiter unb

rafdjer, wie bie SRefrutenau$t)ebungen beweifen, bie in ben ©rofeft&bten unb

in ben 3nbuftriebe&irfen am fcf>tcct)teften ausfallen. STiur in Stallen verhält

fidt) bie ©aetje anberS, weil bort bie länbüdje SBeoölterung in taufenbjäf)riger

harter S?nec§tfdjaft entartet ift, wät)renb bie ®runbt)erren als ^flaftcrtreter

in ben ©täbten leben unb bieje mit it)ren wohlgebilbeten ©eftaltcn unb

rofigen ©eftcrjtern oerfcf>önern. 2)iefe ganje ©eleftion ftrebt feinem anbern

3iete $u, als ber billigten unb rafcheften SBarenprobuftion. 0iic^t fowot)! bie

wirflid) Untüchtigen toerben ausgemerzt — folehe unter anbern freilief) auch — , als

vielmehr bie, bie fict) ben Wechfelnben SßrobuftionSweifen nüf>t rafer) unb ooH*

fommen genug anzubequemen unb nicht 9Nafcr)inenteile ju werben oermögen,

wie man fie gerabe braucht. $ifle täufct)t fiefy gewaltig, wenn er ftet) wirflid)

einbilben foUte, bajj feine tfrt oon ©eleftion jur Ütoffenoerbcfferung führe.

<Sk befähigt nur baS SBolf, bei bem fte wirft, bie anbern Stationen auf bem

©eltmarfte ju unterbieten, unb baS fann auf bie Stauer nur buret) Uber*

anftrengung unb SBerelenbung ber Arbeiter, b. t). ber 9J?e^rfjeit ber ÜKation,

gefct)et)n. SBenn fid} bie ÜDiitglieber ber ©emerfoereine ein menfchenrofirbigeS

Stafein erfämpft fyxbm, fo machen bie bodj nur ein fünftel ber cnglifehen

?lrbeiterfct)aft aus, unb baS made in Germany, wo&u auet) fd)on raade in

America, in Russia ufw. fommt, wirb bafür forgen, baß biefeS fünftel in

©infommen unb SebcnShaltung allmählich wieber Ijinabgebrflcft wirb; baS be*

rühmte oon ©raffen, gefunbne £otjngefe&, wonach D« teuerfte Arbeiter, wenn

nicfjt ber biHigfte, fo bodj minbeftenS ebenfo billig ift wie ber biHigftc, wirb

oergeffen werben, unb bie oerjmcifclten Unternehmer werben eS mit wohlfeilen

ÄuliS verfudjen. Sticht bie SRaffenverbefferung ift baS &kl, bem bie oon Xille

fo fd)ön unb nfifclid) gefunbne ©eleftion juftrebt, fonbern bie immer t'ehleunigere

ÜberfüÜung be« SWarfteS mit Sßaren, oon benen immer größere SRaffcn un*

abfefcbar bleiben, unb bie oon ben ?ßrobu&enten fclber ocrwünfdjt werben.

SBaS bilbet benn in 99 oon 100 fällen ben Inhalt aller öffentlichen klagen

unb ©efchwerben , aller Sßarteifämpfe unfrer 3eit? Arbeiten unb Seiftungen,

bie ber Äonfurrent oerhinbern, Söaren, bie er Oernichten möchte. Unb trofcbem

förbert man eine @eleftion, bie biefen $uftanb ftetig oerfchlimmcrt. 28emt eS,

wie nach bem ftirdjenglnuben einen perfönlid)en ©eift ber $3o$heit, fo einen

perfönüchen ©eift ber abfoluten Dummheit giebt, bann wirft ber in biefem

mobernen SluSlcfcprojefj unb hat fich ™ cwcm fc 'nct Befürworter, oielleicht

in §errn Xillc, oerförpert.



gtnige fragen an bic Seleftionifteit

Unb rate bumm ift bie ftrt ber £inridjtung ber SluSgefiofeenen ! SDafj fie

bic benfbar graufamfte ift, barf man £>errn £ifle gegenüber nidjt fagen,

er würbe einen nur auSladjeu, benn er ift, raie Diele anbre grojje SKänner

unfrer 3eit, gan$ frei Dom ^>umanitätsbufel unb wirft baS (Sfjriftenfum famt

fetner SWoral in bie SRumpelfammer, was rair ifjm Übrigend t)od) anrennen

gegenüber ben Sperren, bic genau fo benfen unb füllen raie er, ftd) Dabei aber

als fromme Stjriften unb ©djfifcer ber Religion geberben. Äber graufam ober

nid)t, fo bleibt bod) bie gebräucf)litf)e §inrid)tungSart bie benfbar bümmfie.

"Jiüe finbet eS bumm, bafe bie ,,9)iinberraerttgcn
4
' auf bem SBege ber Firmen«

pflege erhalten werben. Slbcr erhalten fie ftdj nietjt fetbft? ©leiben fie nid)t

burdjfdjnittlid} eben fo lange am geben wie bie Don ber Gtemcinbe oerforgten

Sllmofenempfänger? «Sie leben befanntlirf) teils oon $Bcrbred)cn, teils unmittelbar

ober mittelbar — als 2)ref)orgelfpieler, ^aufirer ufw. — Dom SBettcln, teils

Don tjunbertertei Birten bcS ©djmarofcertumS. Unb welche 9Wenge Don ^ßolijei-

unb Sufrtybeamten erforbern fie, welche SWaffc Don ftatiftifdjer, SßerwaltungS*,

3uf% unb SluffidjtSarbeit, unb wie Diel ftoften, bie nod) $u ifjrcn Unter*

IjaltSfoften Innäufommcn! SBie uuäftt)etifd) Wirten fie felbft unb it)re 59c«

Häufungen! Unb gefät)rbet it)r ©afein nidjt mitunter bie ©efunbf>eit ber

„SBoamcrtigcn"? 2Barum alfo nicf)t tt)un, was bie wirtfdjaftlicfje unb bie

€taat«raifon forbern'? 3)ie fiumpcnoiertel iu krümmer fdjie&en unb abräumen.

tf)TC Sewofmer nieberfartätfetjen, unb in 3u ^ur, f4 )
eDen SKcnfdjen, ber bie Arbeit

Derliert unb baburd) feine flMinberwertigfeit beweift, abfctjlac^ten unb Dcrfd)arrcn V

S)a§ baS, wenn aud) nidjt djriftlidi, fo bodj unenblid) tjumaner wäre als baS

jc$t übliche langfame ©erfommenlaffen bei lebenbigem fieibe, baS barf man, wie

gefagt, liüe gegenüber nid)t erwähnen.

?luS aüebern ergeben ftd) Derfcfyiebne fragen an bie Herren «Selcftioniften,

bie fie Dor bem SBeiterfpetuliren beantworten müffen, wenn fie nicr)t ins ©laue

hinein fafcln wollen. 9?or allem: welken SnpuS ber 2Hcnfd)t)eit wollt it)r

$üd)ten? £en djriftlidjen gewifj nid>t, baS fagt ja Stille auSbrüdlid), unb aud)

auf ben „^umanitätebufel" mit feiner i'ofung: <£bel fei ber SWenfd), (jilfreid)

unb gut! blidt er Derädjtlid) Ijerab. Wber ber alte ©ermancntöpuS fdkint ifjm,

feinem öud)c naef) ju urteilen, nic^t übel $u gefallen; bann mujj er fidj aber

flar matten, ba§ ber mit bem inbuftricüen, einen grofjen ber 9Wcnfcf)en

teiblicr) entfräftenben , ben 9Kut unb ben UnabfjängigfeitSftnn ücrnict)tenben

unoerträglicf) ift. 3)ie l)eücnifdje Äalofagat^ie, wenn bie beliebt würbe, fdjliefjt

außerbem baS auf (Erwerb gerichtete ©anaufentum unb ben €>dwd)ergeift aus.

SBttt man aber beim inbuftriellen £tjpuS fielen bleiben, bann mufj man fidj

entfe^eiben, ob man it)n blo| beim eignen £$o(fe ober bei ber ganzen 9J?enfdj*

fjeit förbern will. 3l)n bei aller SSelt förbern, Ijeifet offenbar bic eigne Nation

bem Untergange weisen. Stlug f)aben bie (Snglänber ju ber ßeit gefjanbelt,

wo fie ben Scwolmern ifjrer eignen Kolonien nicf»t geftatten wollten, aud) nur
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einen ©rettnaget felbft anzufertigen, unb mafnrfdjeinlid) mürben fie §eute nod)

fo fjanbeln — bie in ©nglanb fiberfjanb neljmenben ©djufczottgelüfte beWeifen

e3 — , wenn fie nur fönnten. (Snblidj werben fid) bie Herren wegen ber 95er*

nidjtung ber „SDttnberwertigen" fdjlfifftg machen muffen, bie feinedwegS Don ber

Statur beforgt wirb. $a$ angebliche (&efc$, wonacf) bie Statur ba£ tränte

unb (Entartete öernidjten, ba$ ©efunbe unb ©tarfe leben (äffen foü, erleibet

wenigftenS innert)alb ber 3D?enfd)t}eit fooict $(u$naf)men, baß be$ 9Renfd)en

planmäßige $t)ätigfeit nad)f)elfen muß, wenn eS jur (Geltung fommen foU.

3n ber ©ölterwanberung finb ganze ebte germamfcf)e ©olföftämme, wie bie

©oten unb ©anbalcn, ooöftänbig auSgeftorben , Starf)fommen ber entarteten

3iömer (eben wat>rfcf)einlid) jefct nodj. §eute fterben bie ebet angelegten

Sßotynefier au$, wät)renb ficf) bie oielfad) entarteten (St)inefen ungezieferartig

oermef)ren. Stod) weniger alä für bie ©erntdjtung be« Äranfen forgt bie

SRatur für bie ©erminberung be3 bem SWenfacn ©djäblidjen unb für bie 93er*

metjrung be$ Stüfclidjen. (£8 ift bem Saoaftrom wie bem ©ießbadj gleich,

ob er gute ober fdjledjte Sttcnfdjen, SBeinftötfe ober Unfraut oernidjtet. 9ttd)t

bie Statur, fonbern ber iDtenfdj rottet ©erlangen unb Raubtiere au8 unb Oer*

mefjrt ba8 Stufoiriet), nid)t bic Statur, fonbern ber 3D?enfdt) t)at unfre mild)*

reichen SKinberraffen unb ebel geftatteten Sßferbe gezüdjtet. 3)ie fieitung be8

9(u3lefeprozeffe3 ftet)t atfo bis ju einem gewiffen (8rabe in be3 SWenfrfjen

£anb, unb er bat fidj $u entfdjeiben, in welche Stidjtung er tt)n brängen will.

üKit ben (Gegnern ber ©ojialbemotratie t)alte idj ben Äonfurrenjfampf

für ein notwenbigeö Clement beä ©eleftionSprozeffeS. 9113 beffen $ki fteHe

id) nid)t etwa bie ©croollfommung beä ÜJ?enfd)engeid|led)t$ Ijin, an bie id)

nidft glaube. 3dj fct)c in ber 3)tenftf)i)eit feinen gortfdjritt außer bem ted^

nifdjen. SBeber ein neue« Organ fjat ber ÜRenfdjenleib im ©erlauf ber Satyr*

taufenbe erworben, nod) Ijat er fid) üerfäönert, nod) ift eine ©erfdjönerung

über baS 3beal ber flntife f)inau3 benfbar. ÜKit aßen unfern £ugenben

müffen wir un8 oor ben Xugenbfjelben alter ßeiten Oerfriedjen. Seiner unfrer

befd)eibncn ©eletyrten benft baran, fidj einem SlriftoteleS gleich ju achten; einen

unfrer heutigen Staatsmänner für einen Gäfar zu galten wäre lädjerlidj, unb

wollte fidj ein moberncr $ropt)et, ber auf ber Äanjel ober in ber 3e *tun8

prebigt, neben Sefaja fteHen, fo Wäre ba$ fiäfterung. Stur eben, um fidj auf

ber erlangten £>öfye ber förperlidjen Äraft unb ©d)önf)eit, ber Intelligenz unb

2)Jorat ju erhalten, bebarf ci beä fortmätjrenben Äampfeä zwifdjen Sßerfonen,

^arteten unb ©ölfern. 3n biefen Äämpfen fiegt natürlich jebedmal ber Über*

legne, unb ba| ber ©ieger über ben Stefiegten ^errf^t, ift in ber Drbnung;

inbem it^ bad anerfenne, unb bazu noc^ ba$, baß ed bemnaa) jeberzeit Herren

unb ^nec^te, Unterft^iebe be8 Vermögens unb bc8 ©tanbeö geben muß, unb baß

bie [ojtaliftifdje Utopie eben Utopie ift, bin idj mit Xiße ©ozialariftofrat. 9lber

icf) faffe ^ugtetc^ bie Äe^rfciten biefer Kämpfe in« Äuge, beren c8 brei giebt.
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(SrftenS finb eS leineSwcgS immer bie ebelften (Sigenfchaften , bic jum ©iege

»erhelfen, unb bafjer ift e8 oft ^flic^t, bcm ©ieger bic Beute mieber ju ent*

reißen. ßmeitenS büfjcn bie buret) eble Sigenfcfjaften unb gemeinnüfcige

Seiftungen emporgefommnen bie SBor^üge, bie fte jur iperrfefjaft berechtigen,

regelmäßig ein, wenn fie fict) eine 3«t ^"9 im ©efifo ber 2Kacf)t befinben, weS*

Ijalb cö notroenbig ift, ba§ ihnen baä SSoIf bie SJcacfjt ftreitig mache, um ent*

meber bie Äriftofratie jur Erneuerung aus ftdj felbft hwauS ju jmingen ober

ihr üon unten frifcheS ©tut ^führen, dritten« legen bie <perrfct)enben

— unb in biefem ©inne gehört fogar auch bie englifdjc «rbeitcrariftofratie ju

ben ^errfetjenben — in fo ausgebeiztem 2Hafec SBefcr)lag auf baS «Rational*

oermögen einfchliefclict) aller SlrbeitSmittel, ba& ber Slrme nicht allein ber

©offen für ben 3)afetn3fampf, fonbern oft genug fogar beS 5u&Dre^8 ©oben

beraubt ift, ben er brauchen mürbe, um als Äämpfenber barauf ju ftefjen, baß

Rimbert taufenbe in eine Sage hineingeboren werben, in ber jebe SKöglicfjleit

beä Kampfes für fte au£gefcf)loffcn ift, ba§ alfo bie SluSlefe in ihr (Siegen*

teil umfct)lägt, inbem ein Proletariat erzeugt mirb, baS, jur förderlichen

unb geiftigen Sßerfümmerung oort)erbeftimmt unb ju einem immer gröfjern

£eile beä ©olfeö anfchtoeUenb , bie 9?affe im großen unb ganjen Oer?

fd)led)tert. Um biefen brei Übeln begegnen $u fönnen, bebarf jebe« SBolf einer

fampffälugen Scmofratic als be8 unentbehrlichen ©egengewicfjtä ber Slriftofratie,

unb inbem ich biefeS anerfenne — nur in biefem «Sinne allein — bin ich

nicht blo& ©ojialariftofrat, fonbern zugleich eoaialbcmofrat.

3urtftifdK Zlanbbemetfungen 311m $aü Äotje

Oon firidj Sello

Tu mufet »erftetjn:

2(uo einö mad) jcf)n.

Unb U'Iin ift feines

;

25aä ift ba§ fecjcneinmalcinfi.

d) weife nicht, ob man in ben Greifen berer, bie e3 angeht, ben

fo lange borauä angefünbigten Enthüllungen ^ri^ griebmannS

über ben %aü Sto^e mit befonbrer ©pannung ober gar mit §er$*

flüpfen entgegengefehen hat. Sollte c£ gefcqehen fein, fo mürbe

I
man fict), wie ber Äuägang jeigt, ohne ©runb aufgeregt hoben.

£enn ber freifeenbe Berg hol aud) bieSmal bie Befürchtungen ber einen, bie
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Hoffnungen ber anbern grünblid) 511 fchanben gemalt, ©icher aber ift, ba&
bie nichtbeteiligten Äreife oon bomherein fühl bi« and £er$ ^inon geblieben

ftnb, al« bie 3cünngen bie Äunbe brauten, bafe ber frühere ©erteibiger be3
3eremonienmeifter« t>. Sto^e in feinem (£jil bie ®ejchicf)te jene« 5°tle« &u

f(^reiben beabfichtige. 3)enn barüber ift man in aQen unbeteiligten unb urteil3*

fähigen Äreifen längft einig, bafj bem ^alle ftofce auch nicht entfernt eine

tppifcf>e ©ebeutung innewohnt.

$a« mürbe ftd) für ben ^all, bafj ber Schreiber ber anonymen ©riefe

gar nicf)t ber eigentlichen ^ofgefeUfchaft angehörte, oon felbft oerftetjen. 2lbcr

mag e« fidj auch fo oerhaltcn, mie man meiften« anzunehmen fdjeint, mag
ber Stjäter immerhin ein ooHbercd)tigte« SHitglieb jener ©efeUfctjaft fein: roaS

mürbe barau« folgen? ©erleumberifche Intriganten, bie au« bem fiebern $inter*

halte ber Slnontmtität ihre oergifteten Pfeile fthleubern, tyat e« ju allen ftciten

unb in allen Stänbcn gegeben; ba& gerabe bie ©efeüfehaft, bie an ben $öfen

unb in ben &önig«fcijlöffern hc »mifö ift» völlig über ©erleumbung unb

Sntrigue erhaben fei, bafj fich nur unter ben ©eoor$ugten, bie täglich $>ofluft

atmen, noch ™e *m l)eimtüdifc^er unb chrlofer $a«quiHant befunben höbe,

hat bisher Wof)l niemanb im ©rnfte oermutet. 9Ufo rooju ber i'ärm?

Slud) bafür, bafj ba« Schreiben anonymer ©riefe gelegentlich &ur HRanie

ausarten, bafj e« ju einer Sßlage für ganje Älaffen ber ©efeßfehaft roerben

(ann, bietet bie Vergangenheit mehr al« ein ©cifptel.

933ir erinnern und, bafj in ben legten Saljrjehnten nach cinanber jroei

preufjifchc ©täbte üerfdjiebner Sßrooin$en burch ähnliche (Spibemicn heimgefud)t

morben fiub, bie ihre Opfer gerabe in ben beffern bürgerlichen Steifen fuchten,

unb oon benen bie jweite mit ber Verurteilung ber ©attin eine« hochgeftellten

Suftijbeamten ju mehrmonatiger ©efängni«ftrafe enbete. Xöem ift c« bamal«

eingefallen, über bie 3c 'cf)en ber 3«it bü jammern, feine marnenbe Stimme

alä ^ßrebiger in ber 2S3fiftc ju erheben, unb ba« abgefchmaefte unb mibrige

treiben eine« einzelnen ju einem 2ttenetefcl für unfer gan^e« 3citalter auf*

jubaufchen? $ie (Spibcmic ber nnonümen ©riefe am preufjifchen ^>ofe, bie man

nach D« ^reifprechung be« §errn 0. Äojje nicht mehr al« „galt fto&e" be*

jeichnen foflte, unterfcheibet fich, bönft, »n feinem mefcntlidjen fünfte

oon jenen frühern ©orfommniffen. Ober mill man ben Unterfdjieb etwa barin

fuchen, bafj bie Äranftjeit bie«mal bie fogenannten t)öc^ften ©efellfchaft«ireifc

ergriffen hQDC - unb be«r)alb ein befonber« bebenfliche« ?ln$eid)en für ben ©e*

funbheit«$uftanb bc« ganjen ®efetlfchaft«förper8 fei? 33er biefe Streife, »eil fie

fich fdbft fUT °te beften halten mögen, in ehrfürchtiger ©efct)eibcnheit bafür

gelten läjjt, mag immerbin über biefen neueften ^aQ au« ber beften ©efell*

fdjaft bie £änbe ringen. SiJir anbern finb ber 2lnfid)t f baß biefer ^all um nicht«

betrüblicher unb um nicht« be$eict)nenber für bie ^uftärtbe unfer« 3c itQlter«

fei, al« e« bie frühern gälle waren, bie fich in ben Streifen unfer« hoch*
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gebilbeten unb Iwtfiacrjtbaren bürgerlichen ©eamtenftanbe« zugetragen Ijaben;

unb bie niemanb je für etwa« anbre« al« für bebauerliche ©injelerfa^einungen

gehalten fyit.

3£cr au« folgen ganj ungewöhnlichen unb oerein&elten ©orfommniffen

oeraUgemeinernbe @d)lü|je jtehen Witt, muß fid^ ber allergrößten SBorfidjt be*

fleißigen, unb er wirb bem Jabel ber ©oreiligfeit unb mangelnber Sogif nidjt

entgegen, wenn er ohne weitered öon bem £eil auf ba« ©anje ferliefet. SDtoa,

atfo auet) ber ©erfaffer ber (Sntfjüllungen mit tjwtjtönenben ©orten oerfünben,

„baß ber gall Äofce ber ©efchichte be« preußifäen §ofe« unb ber ©itten»

flcfc^ic^tc $eutfchlanb« angehöre, unb baß er in biefem ©inne lehrreicher fei

al« jemal« ein früherer gatt," fo wirb fich fein befonnener in feinem Urteil

burch Übertreibungen beirren laffen, bie man attenfaH« bem Übereifer be« in

feinen ^aQ oerliebten ©erteibiger« $u gute rechnen mag. 2öer nicht mit ^>errn

3ricbmann an bie ©chauermär oon bem geheimnt«oollen 9ieüolution«fomitee

am preußifdjen $ofe glauben will, ba« fich i
enw 93ricfe bebient tyabe, um ben

'öoben ber §ofgefettfchaft planmäßig ju unterwühlen unb baburce) feine finftern,

auf allgemeinen Umfturj gerichteten Äbfichten ju förbern, wirb auch auö biefent

©orfommni«, fo betrübenb e« an fich ift, feinen anbern Schluß ziehen al«

allenfall« ben, baß fich gelegentlich auch in ben f)öc^ftcn ©deichten ber ©efell*

fchaft oerabfd)euung«mfirbige Sntriganten finben, wie e« beren immer unb in

allen ©Richten gegeben hot "nb geben wirb. 85Mr fyibcn fein Stecht, in biefem

burchau« oereinjelten ^atte mehr ju fernen al« eine monftröfe «u«nahme,

al« eine oon ben feltnen @iftpflan$en, wie fie auch °*m gefünbeften ©oben

entfprießen fönnen. $)er allgemeine unb wohlbegrünbete ©taube an bie @e*

funbheit ber fittlichen unb gefeüfchafttichen 3oftönbe am preußifcfjcn £>ofe fann

unmöglich Durt0 c'n einzelne« Derartige« Gfreigni« erfchüttert werben, beffen

©ebeutung ftd^ ganj auf ba« ©ebiet ber Snbioibualpftichologie befchränft.

SBer ift ber $t)äter? ©o fragen wir nicht au« müßiger Neugier, fonbem

bamit ihn bie gerechte ©träfe für feine Infamie treffe, boppett fchwer treffe,

weil ein Unfchulbigcr um feinetwillen fchwer hat leiben mfiffen. tlnb wie ift

bie ©ntfter)ung ber Ztyit au« bem ßharafter be« Zffitni unb ben fonftigen

ilmftänben pfuct)ologifch ju begreifen? 2>a« finb bie beiben 3w9en » Dic in

biefem gafle intereffiren, unb auf beibe läßt un« griebmann ohne Antwort,

hierin liegt wohl ber entfeheibenbe ©runb bafür, baß fein ©uch in fceutfcf)*

lanb fo gut wie fpurlo« oorüber gegangen ift. 3ct) glaube, ^riebmann würbe

felbft im äußerften ©rabe enttäufcht gewefen fein, wenn er mit feiner fdjarfen

©eobachtung«gabe unb feinem lebhaften ©elbftgefühl ein gegenwärtiger 3euge

be« geringen ©inbrud« r)atte fein fönnen, ben feine ©chrift auf bie gebilbeten

Streife feine« ©aterlanbe« gemacht Ijat. Ober foHte er an biefe bei ber ftb*

faffung feine« ©ud)c« überhaupt nicht mehr gebaut fyxbtn? Scbenfall« ift

man Darüber faft ftitlfchweigenb jur 2age«orbnung übergegangen, unb bie
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paar Urteile, bic man überhaupt Darüber oernahm, beflagten einftimmig bie
ßeere unb S3ebeutung«lofigfeit ber Sirbett.

©or allem mochte ber beutfdje fiefer nur geringe Neigung oerfpfiren, ftdj

über ben ^weiten politifdjen Seil ber ©djrift aufzuregen, bie üon ber $erfon

unfer« ftaifer« unb ber angeblichen Steuolution üon oben t)anbe(t, unb in ber

ber SBerfaffcr feine ftaffanbraftimmc ergebt, um $)eutfchlanb« nahen Untergang

$u Derffinben, ben unoermeiblichen, benn, wie e« jum ©chtuß lurj unb bünbig

Reifet: „$a« ©efchitf ift unüerföfmlidj. (£« mufe ftcf) erfüllen!" Ärme« $>eurfc&«

lanb! $>ein ©efdjicf ift befiegelt, grifo griebmann tyat ben ©tab über beine

3ufunft gebrochen.

Slber ©cf)er$ beifeite! Sagt und benn griebmann mit feinen überall oon

ber oberften Oberflädfe fa^öpfenben $iraben über ben unerfreulichen SBirrroarr

unfrer innern Sßolitif, über bie 3erfa&rcnfcü unfrer ^ßarteit>er^ö(tntffe r
über

ba« Änfcf)U>ellen ber fo&ialtftifdjen Bewegung irgenb etma« neue«? SlUe« ba«

ift fdjon t)unbert* unb taufenbmal tt>eit grünblicher unb einbringlidjer gefügt

toorben al« oon u)m, ber fich nirgenb über bie trioialften ©emeinpläfee erhebt,

©emerfen mir aber benn nicht auch »« öllen grofjen Äulturftaaten ber (£rbe,

bie«fett« unb jenfeit« be« 2Reere«, in ©nglanb, Hmerifa, Öfterreid}, Statten,

granfreich biefelben ober burefwu« ätmlicf)e ®rfMeinungen? Unb foDten mir

barau« nicht fdjlie&en müffen, bafe mir in it)nen allgemeine (Sharafterjüge

eine« ganjen 3e' tQ^cr« be« Übergang« &u erfennen haben unb nicht blofj bie

hippofratifchen 3ßfle auf km Slntlifc unfer« ©aterlanb«, mofür fie griebmann

au«geben möchte? SBenn er e« aber gar für angemeffen t)ält, ber ©erberbt*

heit feiner £anb«genoffen fittenrichterlich ben ©piegel oor$ut)alten, fo Oerfpürt

man eine SRegung be« UnmiHen«, ber au« ber grage be« römifchen dichter«

Hingt:
Quia tulerit Gracchoa de seditione qaerentea?

SBclcfje 3u fut1 f* Qu^ Den gemattigen SBe^en unfrer $age geboren merben

mirb, oermag f^ute niemanb ju ahnen, unb e« ift eitel ©ermeffent)eit, einem

Sanbe mie deutfdjlanb ben unüermeiblichen Untergang in ©tut unb glammen

ju toei«fagen, meil auch W un« nicht alle« fo ift, mie e« fein foHte, unb meil

nicht alle ©lütenträume be« großen 3al>rc« gereift finb. dergleichen ^rophe*

jeiungen finb 5U allen &t\ten billig mie örombeeren gemefen. ©ie merben

aud) &et unf«n ©egnern im 9tu«lanbe oielleicht oorübergehenb einige ©djaben*

freube ermeefen; mehr aber gemife nicht. (Sine nachhaltige Söirfung jum

©chaben $eutfd|lanb« merben fie auch bort nicht hoben. Hudj im Äu«lanbe

mirb man ihnen balb genug ben Sßlafc anmeifen, ber ihnen gebührt: in ber

Älaffe aller ber „fenfationeHen" Enthüllungen nämlich» mie fie tton 3c't 5U

ßeit auf ben SWarft gemorfen merben, bic heute ein flüchtige« Sntereffe erregen

unb morgen langmeilig finb mie ein bon mot toon geftern, unb bie ernft ju

nehmen feinem Sßolitifer unb feinem @efd)icht«forfcher je in ben ©inn fommt.
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Der politifche Seil ber griebmannfdjen <Sc^rtft alfo, ber bie ^oc^tönenbc

Uberfchrift trögt: L'empereur Guillaume II et la Evolution par en haut,

mag für ben Slugenblid immerhin einigen ©taub aufwirbeln; in fürjefter

grift Wirb er oergeffen fein. Ubcrlaffen wir ihn feinem Schicffal, baS — um
mit feinem SBerfaffer ju reben — unüerföhnlid) ift unb ftd) oottjiehen muß.

2Sir Deutzen bürfen ruf)ig oon ferne jufe^en, „wie biefer geinb fid) felbft

öerni^tet."

(£ine 6ei Weitem größere bagegen unb wie ich glaube nid)t $u unter*

fdjäfcenbe @efa§r birgt ber erfte Seil ber Schrift in fich, ber bem „gaO ffofce»

im befonbern gewibmet ift. §ier, fo foflte man meinen, fpridjf griebmann als

gadjmann, mit ben Äenntniffen unb (Erfahrungen einer glän$enben ©erteibiger»

laufbatjn oon anbertr)alb 3ahraet)nten; tjicr fönnte unb fotlte er ferner ein

Mafftfdjer 3euöc öon ©rcigniffen fein, oon benen er mit berechtigtem Stolje

fagen barf: quorum pars magna fui; t)ter berietet er auS Slften, beren Inhalt

it)m bi« ins ein&elnfte betannt fein muß; unb für biefen Seil feiner Dar*

ftettung nimmt er be$r)alb auch oon oorntjerein baS ©erbienft unantaftbarer

Urfunblichfeit in ^tnfpruct). Soldjergeftalt mit ber boppelten Autorität beS

gewiegten gachmanncS unb beS flaffiichen 3cuÖen umfleibet, ert)ebt er oom
SluSlanbc tjer, in ber Spraye unfrer unoerföfjnlichften ©egner eine «njat)l

ber fdjärfften Angriffe gegen bie preußifd)e Rechtspflege. Sluct) biefc Hn*

griffe ha&en in Deutfcf)lanb nicht entfernt bie ©eachtung gefunben, bic bie

Autorität ihred Urhebers ju üerbienen fd)ien, bie fie auch in 95Jat>rt)cit Oer»

bienen würben, wenn fie irgenb auf juoerläffigem GJrunbe ruhten. 916er einen

folgen einbruef ju erwetfen, waren fie fct)on ihrer gorm nach nur wenig

geeignet.

Die höhn'Wen Ausfälle gegen Suftijbeamte, benen ^riebmann Seite für

Seite nicht bloß oöHige Unfähigfeit, fonbern gerabe$u Langel an gutem SBiUen

unb bewußte ober grob fahrläffige ©erlefcung elementarer Rechtsnormen oor=

wirft, trugen ju offenbar ben Stempel tenbenjiöfer Übertreibung unb perfön*

licher ©erjäffigfeit an ber Stirn, als baß fie nicht ihren 3wecf oon oorn=

herein hätten Oerfehlen müffen. ©ei unS ju Sanbe Weiß man, baß bie fterren

©rüggemann unb Heinrich ben § 61 beS StrafgefetjbuchS ebenfogut fennen wie

§err griebmann unb ben § 230 ber ÜHilitärftrafgeridjtSorbnung oieUeidjt ein

Wenig genauer, jebenfaHS beträchtlich länger als er, ber fid) fdjwerlich oor

bem Sßrojeß Äojje mit ihm begannt gemacht haben wirb, ©ei unS jweifelt

niemanb Daran, baß biefe ©eamten bie grunblegenben fragen nach ber Recht«

jeitigfett ber Strafanträge unb ber ©ereibigung ber Denunzianten gewiffenhaft

geprüft hoben, unb baß, wenn fie biefe fragen anberS beantwortet haben als

ber ©erteibiger, fidjerlich nicht oon einer Red) tSoerlefcung, fonbern nur oon

einer oerfchiebnen Auslegung beS ©efefceS bie Rebe fein fann. einer ?luS*

legung, beren ©rünbe fich gewiß hören foffa muffen. Denn offenbar t)at

©wnjboten IV 1896 3
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oon bcn genannten Sufti^beamtni, oon benen ber eine bie güfnrung ber Unter»

fucfjung oon bem anbern übernommen hat, jeber bie ?luffaffung fetneö S?or=

gängerS geteilt, unb ebenfo offenbar ift biefe Sluffaffung oon ber oberftcn

mititärifc^cn Suftiibc^örbc, bem GJencralaubitoriat
, gebilligt toorben. grieb*

mann ermähnt ja felbft, ba§ er perföntidj mieberholt bie Snterüention biefer

Serjörbe angerufen fjabc, unb rühmt, bajj er bei ihr ftets bcrcitmiUigeä (Skljör

gefunben habe.

Sollte er eS babei becjarrltc^ unterlaffcn haben, bie ferneren unb offen*

funbigen SRechtSöerlefcungcn $u rügen, bie nad) feiner SWcinung fort unb fort

$um Stachteile feine« Älienten gefdjatjen? Sföcr griebmann ben SJerteibiger

getannt hat, toirb bieS nimmermehr glauben.

$ie Unroiffenhctt, bie ^riebmann tjodjgeftettten unb oerbienten 3ufti$beamten

oormarf, mar nad} feiner Sdnlbcrung 51t t)immelf^reienb, als bajj fte hätte

glaubhaft fein fönnen. der Oebanfe an eine abfid)tlic^c 93erbref)ung Oed

9ced)tS mar üollenbs $u abfurb, als bafe fid) jemanb im Srnftc bamit hätte

befdjäftigen fotten. $er Seutfdje ift im ganzen fein greunb ber phartfäifchen

SenfungSmeife, bie gern bie ©orte im üWuube führt: „dergleichen fommt

®ott fei Sanf bei uns nicht oor." Slber manches fommt bei uns mirflich

nid>t oor. Unb baju gehören, ©ott fei danf, bie Sdjänblichfeiten, bie grieb«

mann mit bürren SBJorten bcn Beamten unfrer prcufjifcrjcn ÜWilitärgerichte

oormirft.

SBaS in aller 9öelt hätte benn auch bie £>errcn 93rüggeinann unb Reinritt),

bie bod) angeblich ben 3ntrigucn beS £ofeS perfönlich ganj fern ftanben, ba^u

beftimmen foKen, ohne meitercS für ©Araber gegen Slofoc Partei ju nehmen

unb Sd)raber zuliebe baS Stecht jum Nachteile bcs ^(itgefc^ulötgten $u beugen?

$>ie Sache mar tnerjulanbe für jeben Unbefangnen flar genug: Slubttoriat

unb «erteibigung maren eben, roic ähnliches auch fonft jumeilcn oorfommt,

in mancherlei fünften über bie Auslegung beS ©efefceS oerfchiebner üKeinung

gemefen, unb baS hattc Dcm ^erteibiger genügt, ein 3Behgefd)rei über biefen

Fin-de-siöcle-Sßrojef} ju erljeben unb fein SBaterlanb oor aller ffielt al«

baS fianb rcd)tlofer SSJillfür unb ftraflofcr Rechtsbeugung an ben Oranger

ju ftetlen!

gür baS bcutfdjc Sßublifum ^ätte eS mithin auch in 53ejug auf biefen

Xeil ber griebmannfehen Schrift, fo autoritatio er fich auch geberbete, faum

einer ausführlichen fritifchen äöiberlegung beburft. Schroeigcn ift auch ci°e

Antwort, unb mitunter bie befte. ÜKochte baS Such auch 3c^e fß* 3C^C

bie Sritif jur Hufbedung feiner thatfächlichen Irrtümer, feiner fopt)ifttfchen

Srugfdjlüffc unb feiner 2öjberfprüd)c förmlich herauSforbern : ich würbe fchmerluh

mit meinem Urteil an bie Öffentlichfeit getreten fein, märe eS feiner Sprache,

bem Orte feines ©rfcheinenS unb feiner offenbaren Scnbenj nach in ber erften

Sinie für beutle Sefer beftimmt gemefen. «ber baS ©uch ift für auS*
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länbif<f>e ficfcr beftimmt; fic Jollen baburcfj in ihrem Urteil übet beutfche

3uftänbe irregeleitet werben; in ihren 8ugen foll $eutfd)lanb ald bad Sanb

bed SRechtdbruchd unb fcfjnöber Vergewaltigung gebranbmarft werben; ihnen

fudjt ftriebmann eingeben, ba§ bei und „bie 9iücffef)r jur Brutalität unb

3ur £errfd}aft ber rohen ®emalt gegenwärtig einen $öf>epunft erreicht fjabe,

ber ^eutfdjlanb feinem Untergange entgegentreibe!"*) S)ad bürfen unb wollen

roir und nicht gefallen laffen. Bo lange bie ©ercdjtigfctt bie ©runblage ber

©taaten ift, tann ed und nicht gleichgittig fein, wenn ein 2)eutfcf)er über und

üor bem Sludlanbe in folgen fingen falfcfjed 3eu9 I"3 rebet. 2Sir Werben

cd nicht ruf)ig hinnehmen, wenn man und 5)inge nacfjfagt, bie und, wenn fte

u>at)r wären, für bie 3ufunft bed Slnfpruchd auf ben tarnen eined Äultur*

ftaatd berauben würben.

Seben Sag bietet fid) mir f)ier, in bem befreunbeten Äudlanbe [in Äarld«

bab], ber Slnblicf marftfehrcierifcher ^ilafate in allen färben bed föegenbogend

bar, in benen bie Buchhanblungen bie fenfationeüen unb — wofjlgemerft !
—

in £eutfd)lanb öerbotnen Enthüllungen griebmannd ber ©fanbalfudjt bed

fremblänbifc^en ^ublifumd angreifen. $)ufccnbe üon ©jemplaren bed Buc^d

liegen in ben <5cf)aufcnftern aud, untcrmifdjt mit allerlei ©rjeugniffen neu«

fran^öfifcher ©djriftftellerei , beren fd>lfipfrige Xitel it)re (Stattung hinlänglich

fennjeichnen. SBer möchte bad Buch unb feinen Bcrfaffer um biefen $laft

beneiben? Slber ed muß botfj getauft, mufj bod) gelefen werben! 3luf einem

(Sjemplar lad ich bie Angabe: neuvi^me Edition. 3öie üiele mögen injwifdjen

noch erjdjienen fein!

£>ad Buch fcheint alfo wirtlich e^e Gefahr ju fein, unb bedhatb wirb

in 2)eutfchlanb jenmnb bie unwiüfommnc 9Kühe übernehmen müffen, bie

fabenfcfjeinigen $lnfd)ulbigungen ju jerpflütfen, bie ber Berfaffer gegen unfre

SJechtdjuftänbe erhebt. 38er cd tt)ut. ift ziemlich gleichgiltig; benn bie 9Wühe

ift jebenfalld nicht grofj.

£iefe 9lnfchulbigungcn verfallen in jwei ©ruppen. @d wirb, wie fchon

angebeutet würbe, oor allem behauptet, bajj bie Beamten ber 9Hilitär*

juftij in bem Untcrfuchungdoerfahren gegen $errn t>. Äofce in mehreren

wichtigen fünften jum Nachteile bed Slngcfcfjulbigten befttmmte Borfrf>riften

bed Strafprojcffed wie bed materiellen ©trafredjtd außer ?ld)t gelaffen hätten,

unb jwar, wie ^riebmann beutlich genug ju oerftefycn giebt, abfichtUch unb

wiber beffered Riffen. (5r befchränft fich aber nicht auf biefe flifige formaler

öefefcedüerlefoungcn; er erweitert oielmel)r feine 9lnfd)ulbigung bat)in, bafj bie

Unterfuchung , wie fic in ber gorm überall gegen bad beftef)enbe Siecht

*) ©cüc VIII: Ces souvenire rappelleraient le commencement de oe retour ä la

brutalite, au regime de la force, dont l'apog^e actuelle menaco de pouaser 1'AlIeniagne

verg sa perte.
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oerftofecn tyibe, ihrem Inhalte nach burdjweg bem gefunben 9Jccnfchenoerftaube

£>ot)n gefprochen f)a6c.

Gf)e id) micf) 511t Prüfung bet angeblichen formellen 9iechtSüerle£ungen

wenbe, möchte ich einem 2J?ifjüerftänbniS öorbeugcn. GS fällt mir nidft

ein, für unfer gegenwärtiges prcujjifdjeS SDfilitärftrafoerfahren eine £an$e

einzulegen. 2)icfeS SBcrf einer oergangnen £eit tft in ben Äugen aller,

bie nicht blinbe Anhänger beS Gilten finb, längft gerichtet, unb erft t>or

wenigen Söochen ^at itjm ber 9teicf)$anjeiger offiziell baS ©tcrbeglödlein ge-

läutet, griebmann Ijat Siecht, wenn er biefcS ©efefc wurmftid)ig nennt, unb
eS t)iejje Söaffer ins 9Heer tragen, wenn id) baS tote ^ier nochmals totfdjlagen

wollte. Aber in bem SRafjmen jeber ^ßro^efeform fann ber SRidjter geregt ober

ungerecht, parteiifd) ober unparteiifch, gefe^tict) ober miHfürlid) »erfahren, unb

griebmann fd)leubert feine Anflogen weit weniger gegen baS ©efefo unb gegen

feine oeralteten formen als gegen it>re gefefowibrige §anbf)abung. Surdj biefe

formen fdjeint er fid) fogar in feiner wie fo oft energifdjen unb erfolgreichen

SSerteibigung nicht einmal fonberlich beengt gefüllt ju ^aben, benn er ift

billig genug, wiebcrljolt anjuerfennen
, bafj fie if)m gegenüber fcineSmegS mit

ängftlidjer unb pebantifcher ftleintichfeit gefjanbhabt morben feien. Um fo

mehr r)ötte eS aber bie Pflicht ber Soljalität oon u)m geforbert, mit bem

SBorwurfe ber SRechtSoerlefeung behutfam umjugehen. 2Bir werben aber

fet)en r wie leichtfertig er babei oerfahren ift, unb wie namentlich ber 33or*

Wurf gröblichfter UnfenntniS beS ßiefefceS mit oerboppelter ©djwere auf fein

eignet £>aupt jurücffällt. Überhaupt ift faft jeber ©afc ber juriftifehen AuS»

führungen feines öucljeS teils fo überaus anfechtbar, teils fo offenbar falfdj,

bafe fie oon Anfang bis $u Gnbe baS oerWunberte Äopffchütteln beS gochmann*

erregen müffen.

SSer fann j. ©. auS feiner fcarftetlung über bie uerfpätete Ginreidmng

ber <ßrioatflage beS #errn b. Äofce wiber #errn 0. ©grabet flug werben?

GS Wirb unS erzählt, bafc $err 0. Äofce, nachbem er erfahren ^atte r mit

welker föaftlofigfeit unb Gntfchicbenhcit §err ü. ©djraber bemüht gewefen

fei, ben SSerbacht auf ihn ju lenfen, mehrfach oerfud)t habe, feinen ©egner

hierfür jur ftrafrecr)tlicr)en Verantwortung ju jiehen. $ier$u boten fich ihm

jmei SSege bar: bie ©trafanzeige bei ber juftänbigeu ©taatSanwaltiehaft*) unb

bie Sßrioatflage beim Amtsgericht. Gr hat beibe befchritten. 2)ie Sßrtoatflage

ift oon bem Amtsgericht als oerfpätet 3urüdfgewiefen worben, weil bei ihrer

Ginreichung bie breimonatige AntragSfrift um einen $ag üerftrichen war.

9cun unterbricht aber — wie Qririebman« fetbft erwähnt — bie Ginreichung

ber ©trafanjeige bei ber ©taatSanwaltfdjaft — auch für bie etwaige fpäterc

•) <5ö tft unoetftanblid) , rote Jriebmatm »on einet 9kr(eumbungäflage bei bet etftcn

©traffammet bed Sianbgcricbiö fptetben fann iß. 98).
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Sßrtoatflagc — ein für allemal ben Ablauf ber AntragSfrift. 2Bar alfo ber

Antrag bei ber StaatSanroaltfchaft einmal rechtzeitig gcfteHt, fo mar cd gleidj ;

giltig, mann bie ^ritiatHage bei Göcridjt einging. Sftun ift aber nach (JriebmannS

SDarfteHung mit «Sicherheit anzunehmen, bafj bie ©trafanzeige ber ^iriuatflagc

Daraufgegangen ift; eS roirb baS namentlich auf feinen ©orten: une derniere

vie s'offrait (©. 104) gefolgert roerben bürfen. @S folgt baS aber auch mit

Zmingenbcr 9iotroenbigfcit barauS, baß z" ber #cit, mo bie Strafanzeige bei

ber ©taatSanroaltfchaft eingereiht mürbe, bie AntragSfrift noch nid)t ucrftrict)en

geroefen fein fann; bie ©taatSanroaltfchaft mürbe fotift nicht einen Augenblid

gezögert f)aben, bie Anzeige furzer £>anb als uerfpätet jurürfjumeifen, mäl)rcnb

fie thatfädjlieh ihr @infd)reitcn erft nad) üttonaten unb zroar au« fachlichen

©rünben abgelehnt l)at.

(£S bleibt beShalb itac^ griebmannS 3)arfteHung einfach unbegreiflich,

roie baS Amtsgericht, obwohl bie AntragSfrift allem AnfCheine nach burdj bie

frühere (Strafanzeige gemährt morben mar, bie ^ßrioatflage glcichmohl als

uerfpätet l)at zurüefroeifen fönnen. ©in Verfehen bcS ©erichtS erfd)eint aus*

gefchloffen: gegen ein foldjeS mürbe in ber Vefdjrocrbeinftanz unfehlbar Abhilfe

gefchaffen morben fein, griebmann macht auch bem Amtsgericht gar feinen

Vorrourf, erfennt oielmehr bie Verfpätung auSbrüdlid) an. <Sr fucht aber bie

Verantwortung für biefe unoerjeihliche VerfäumniS auf feinen leichtlebigen,

ber formen unb griften beS DiedjtS unrunbigen Älienten ab^umäljen, ber eS

übernommen gehabt habe, bie Älagrfcf)rift einzureichen. AIS ob bieS ben Anmalt

cntfdjulbigen fönnte! $)a ber Ablauf ber grift unmittelbar beoorftanb, burfte

er eS minbeftenS nicht unterlaffen, feinen Älienten über bie fchledjtcrbingS

nicht mieber gut 5U machenben folgen einer Verfäumung einbringlich ju bc*

lehren.

SBcldjeS Vertrauen bürfen mir mohl einem <Scc)riftfteller entgegenbringen,

beffen Sarfteflung fchon bei fo einfachen unb babei fo mistigen Vorgängen

an einer Verroorrenheit leibet, bie jebeS VerftänbniS auSfchlie&t? Aber eS

fommt noch roeit ärger, als man hiernach uermuten burfte. griebmann erzählt,

bafc ber Staifer, als fich burch bie Auffinbung ber fpäter z" befpredjenben

fiöfdjblätter ber Verbaut mit aller Veftimmtheit auf fieberest 0. Äofcc gclenft

hatte, beffen Verhaftung befohlen habe. 2>iefe Verhaftung nun, behauptet

tJriebmann, fei felbft unter ber VorauSfefcung, bafj Äo&e ber Zi)&tQt geroefen

fei, eine han°Öre^^4)c Ungefejjtichfeit geroefen (une acte de la plus grande

illägalite* ©. 36). (£$ finb mohl gelegentlich gegen bie gorm, in ber bic

Verhaftung angeorbnet unb ausgeführt morben ift, rechtliche Vebenfen geäußert

morben, aber, mie tdj überzeugt bin, mit Unrecht. $)ocf) gehe ich au f

biefe 5M9C nicf)t weiter ein, ba fie griebmamt felbft gar nict)t anregt. Aud)

er fdjeint mit mir anzunehmen, bafj ber ftaifer als oberfter ÄriegSt)err bic

Verhaftung eines jur Mpofttion geftellten unb beShalb nad) § l
3 ber
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TOitärftrafgerichtSorbnung auSfchlie&lidj bcr 9J?ilitärftraföcric^§barfeit unter*

worfnen OffijierS befehlen fann, falls bie übrigen gefefclidjen VorauSfefcungen

einer Verhaftung borliegen. 3)ie Verhaftung Stojjeö war aber, nad) 2rneomannä
^Behauptung, beShalb eine flagrante Ungefefclichfeit, tuet! e3 an einer biefer

VorauSfejjungcn mangelte.

Sie begrßnbet er biefe Vetjauptung? Sßachbem er fo gütig gewefen ift,

ben Sfaijer, ber nicht alle Vorfdjriften ber ©trafgejefce fennen tonne, bort ber

Verantwortung für bie ungefetyliche 2J?a§rcgel freisprechen, fährt er fort:

„Aber ber ©oubernementSaubiteur, ©etjeimrat Vrüggcmann, beffen ©teUung

gerabe in ber §auptftabt boU bon Verantwortung ift, mufcte Wiffen, bafc i§n

ba« ©efefc jwang, feinen ©efangnen augenblicflich ju entlaffcn. SRact) bem

beutföen ©efe^e . . . ftettt bie Velcibigung ein Vergeben bar, baS nur auf

ben Antrag ber beriefen ^artei »erfolgt wirb. D^ne einen folgen Antrag

giebt eS Weber eine Verfolgung noct) eine Verurteilung. Sfun l)attc bis jum

7. 3uni 1894 (bem Sage ber Verhaftung) niemanb einen ©trafantrag gegen

fterrn b. ftofce gefteüt. $)ie ©trafttjat, wegen bereit man it)n angebltcr)

»erfolgte, ejiftirtc alfo bom rechtlichen ©tanbpunfte aus betrachtet überhaupt

nirfjt, unb nichts rechtfertigte bie gefttjaltung. . . . Unb £err ©rüggemann?

Sch glaube, baö ihm ber Inhalt beä § 61 beä beutfehen ©trafgefe$bud)$

uollftänbig unbefannt war. $>etm wenn er ihn gefannt tjätte . . . fo würbe

eine unerhörte Verlegung beS ©efefceS borgelegen haben.
M Unb 5um ©d)luffe

biefer Ausführungen h^'Bt e$ r)ör^uifcQ : II y a des juges ä Berlin.

(£$ war nötig, griebmann felbft reben ju laffen; man würbe fonft

glauben fönnen, ich fcättc fc 'ne ^Beweisführung mifjoerftanben. Senn ber Surift.

bcr biefe ©äfce lieft, greift fid) an bie ©tirn mit bcr grage: tjaft bu richtig

gelefen, ober hat biet) Orricbmann wirtlich fo grob jutn beften?

Alfo bei einer ©trafthat, beren Verfolgung nur auf Antrag beS Verlebten

eintritt — ben fogenannten AntragSbeliften —
, ift bor ber (Stellung bc$

©trafantragS jebe UnterfuchungSmafjregcl, inSbefonbre bic borläufige $eft*

nähme unb ber (SrlaB beS «Strafbcfetjlö gegen ben Stüter un^uläfftg unb

buref) baö ©efefo unter[agt? 2)aS gerabe ©egenteil hicruon ift richtig.

§ 127 Abfafo 3 ber ©trafproaefcorbnung beftimmt wörtlich: «Öci

ftrafbaren ^anblungcn, bereu Verfolgung nur auf Antrag eintritt, ift bie

oorläufige geftnahme oon bcr Stellung cineS folchen Antrages nicht abhängig."

ferner beftimmt § 130 bcr ©trafprojejjorbnung: „Sföirb wegen VerbaöjtS

einer ftrafbaren £>aiiblung, bereit Verfolgung nur auf Antrag eintritt, ein

Haftbefehl crlaffen, beoor ber Antrag gefteüt ift, fo ift bcr Aiitragsbercdjtigte,

Don mehreren menigftenS einer bcrfclben, fofort bon bem (5rlaß beä ^poft*

befel)lö in Kenntnis ju fefcen." Dicjc Veftimmungeu finben aud) auf ba$

aWilitärftrafüerfahren Anwenbung.

Sic jur £eit in Greußen gcltenbc ^ilitärftrafgcrichtSorbming bom 3. Slpril
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1845 bilbete urfprünglid) ben jmeitcn $cil be8 preufeifctjen 9Rilitärftrafgefetj*

buct)$ Don bemfelben Sage, bercn erfter, tn&uriföen burd) baä SHilitärftrafgefety*

buch für bad bcutfcf>e SReich Dom 20. Suni 1872 «fester £eil baö materielle

Strafrecht umfaßte. § 2 ber Einleitung be3 9Jitlitärftrafgefe$S Dom 3. ?lpril

1845 beftimmt nun auäbrüdlicf): „Snforoeit biefeä Strafgefejjbuch . . .

nidjt* anbreS Dorfdjreibt, Dcrbleibt eS bei ben Vcbingungcn ber 2anbe8*

gefe&e." (Ed fann gar fein ßtoeifel borüber beftefjen, ba& biefe Vorfdjrift, bie

für baS ganje 90?ilitärftrafgefefcbuch, olfo auch für bie ©erichtäorbnung galt,

für biefen in Straft gebliebncn Seil beÄ ©efefebuchä auch fjeutc nodj gilt. @«

fragt fkh alfo nur, ob bie ÜWilitärftrafgeridjtäorbnung Veftimmungen enthält»

bie Don ben oben angeführten §§ 127 unb 130 ber StrafprojeBorbnung ab*

lucidjen. 3)t baä nicht ber ^all, fo gelten bie Vorfdjriften , bie bie «Straf»

projefcorbnung über bie ßuläffigfeit ber Verhaftung bei ?lntragäbeliften enthält,

olme 3weifel auch f" r 0Q3 militärifchc ©erichtSDerfahren. Von ber Verhaftung

hanbeln nur bie §§ 99 bid 101 ber SOfilitärftrafgerichtSorbnung. 3n ihnen ftnbct

fith fein ©ort unb feine Slnbeutung barüber, ob bei einem SlntragäDcrgehen

bie Verhaftung oor Stellung beS (Strafantrag« erfolgen barf ober nicht. £>ie

Slntragdbelifte werben in biefen Paragraphen überhaupt nicht ermähnt.

Sn bem jmeiten $itel $lbfct)nitt 3 ber Strafgerichtäorbnung § 229 ff.,

ber Don bem befonbern Verfahren bei Veleibigungen l)aiibelt, ift Don ber 3" s

(äiftgfeit ober Unjuläffigfeit ber Verhaftung überhaupt nicht bic SRebc. @d fann

alfo Don einem Suriften gar nicht im ©ruft beftritten merben, baf? bie oben

angeführten Veftimmungen ber §§ 127 unb 130 ber Strafprojcfcorbnung, nach

benen bie Dorläufige geftnahme unb ber Erlaß beä Haftbefehls fchon Dor ber

Stellung beä Strafantragä erfolgen bürfen, auch QUf ocn Dorlicgenben ^aU

Slnroenbung finben. Unb offenbar ift baä SKilitärgcricht nach biefen Vc*

ftimmungen Derfahren. 2)a ^riebmann bie SRecrjtmäBigfeit ber Verhaftung nur

au$ biefem einen ©runbe beftreitet unb bamit ^roeifelloä jugefteht, bafj beren

übrige gefefolicfje VorauSfefcungen Dorlagen, fo brauche ich auf btefe nicht ein«

zugehen.

23a* foU* man nun uon einem 9Wanne fagen, ber felber 3urift ift, ber

bie Strafprojcfeorbnung Diele 3af)re ^inburc^ berufsmäßig gehanbhabt hat

unb ber e£, beoor er unbefcholtne unb pflichttreue Suftijbeamtc mit ^örjntfc^eii

SBorten ber empbrenbften Unroiffenheit unb SRecfjtSbrüche $eiht, nicht einmal

für ber Wlüi)c wert hält, ba8 ©efefcbud) aufeufdjlagen unb fich barauS mit

«inem ©lief eine« beffern ju belehren? Söenn man bebenft, bafe fich 5"c01

mann mit biefen fragen toährenb beä ^ro^effeä Äofce Dielfach unb eingehenb

befdbäftigt tyabcn muß, bafj ihm babei ber eben erörterte, geioifj auch jebem

nichtjuriftifdjen fiefer ooÜfommen Dcrftänbliche SachDerhalt nicht entgangen

fein fann, fo mirb man faum bie ftärfften 3roe'fc ^ Qn fanen 9«fcn ©lau ben

iintcrbrficfen fönnen. Unb Dennoch ift e$ ferner, ju glauben, bafe ein beutfdjcr
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3urift oor bem Auälanbe Derartige Anflogen gegen bic Suftij feines ©ater*

lanb8 wiber beffereS SBiffen ergeben fottte, blojj um baburd) feinem ©uche

einen gröfjern Abfafo ju Dcrfc^affen.

Die zweite ©efchulbigung fchnöber Unfenntni* ober nodj fdjnöberer SRife*

Ortung beö ©efefoeS, bic griebmann gegen bicfelben ©eamten ergebt, betrifft

ebenfalls bic ©orfchriften beä ©trofgefe^buc^g über bie ©erfolgung ber An*

tragöoergehen. Der oon griebmann wieberljolt angeführte § 61 lautet Wie

folgt: „(£ine ftanblung, beren ©erfolgung nur auf Antrag eintritt, ift

nicht au üerfolgcn, wenn ber jum Antrage berechtigte e8 unterläßt, ben Antrag

binnen brei ÜJJonatcn ju fteQen. Dicfe Jrift beginnt mit bem Sage, feit

welchem ber jum Antrage berechtigte oon ber ^anbtung unb ber Sßerfon bc8

X^äterd ÄenntniS gehabt tjat." 3>eber gacfjmann wirb mir bezeugen, bafj

biefer Paragraph mit ju benen gehört, bie bem ^raftüer fojufagen in ^(etfa^

unb ©lut übergegangen fein müffen. (£r gehört fo fet)r 31t bem täglichen §anb*

luerföjeug ber ftrafrcdjtlichen ^rajiS, bafj man, fobalb man e3 mit einem

AnrragSbelift ju tljun hat, faft infttnftiü ftunädjft barnach fleht, ob bie brei*

monatige AntragSfrift gewahrt ift. SRidjtS fann mithin leichtfertiger fein als

griebmannS Vermutung, ©cheimrat ©rüggemann höbe biefe elementare ©e*

ftimmung gar nicht gefannt.

SBorauS glaubt tjricbmann bic Berechtigung $u einem ©orwurf entnehmen

311 bürfen, ber bic ©eamten, bie er wirtlich träfe, unbebingt jur ©efleibung

tl)rer Ämter unfähig machen mürbe? ^riebmann behauptet furj unb bünbig

— je fürjer unb bünbiger, befto beffer — , baß bic fämtliehen (Strafanträge,

bie oon ben buret) bie anonymen ©riefe beleibigten ^erjonen gegen feinen

Klienten gefteQt worben feien, bid auf einen einzigen erft nach Ablauf ber

breimonatigen AntragSfrift bei ©ericht eingegangen unb beStjalb — bis auf

biefen einen — inSgefamt uumirffam gemefen feien. Die« ty&ttm bic ©eamten

ber ätfilitärjuftij entmeber pflichtwtbrig überfehen ober noch pflichtmibriger

nicht gerügt. Dafür, bafe fte e$ nicht auf bie Dauer überfehen fonnten, wirb

bic ungemein rührige ©erteibigung hinlänglich
fl
eforfl* ()

Qt>cn - ®ö würbe

nlfo, wenn grtebmann SRccht fyattt, nur bie Annahme einer abfict)tlichcn

9iect)t3oerle$ung übrig bleiben.

Aber ^riebmann ha * 9ön$ gewiß nicht Siecht, unb e$ gelingt i()m nur

baburdj, fich ben Schein beS 9iecht3 $u geben
, ba§ er mit tafchenfpielert)after

©ewanbtheit fortwährenb bie ©egriffe „ftenntni«" unb „©erbachf mit ehtanber

oertaufcht. Die AntragSfrift läuft oon bem Sage, an bem ber ©erlebte

ÄenntniS oon ber Sßerfon bcS Sh&toS erlangt, nicht fetjon oon bem Sage,

an bem fich fein ©crbact)t auf eine gewiffe ^erfon lenft. StenntniS ift aber,

nach ©inbing« treffenber ©emerfung, jwar weniger als ®cwi§h««t aber mehr

als ©erbacht. ©8 ift Sache ber richterlichen ©eurtcilung, ben 3eitpunft $u

ermitteln, wo bic ©rünbc beö ©erbachtS, ben ber ©erlebte in ©e$ug auf bie
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^crfon beä 5t^ätcr8 fdjon lange in feinem £>erjen gehegt haben mochte, objeftio

nach menfchlidjem Qtrmcffen ju einer ©tärfe angeworfen waren, bafj man bem

©erlebten oon jefct ab bic ÄenntniS oon ber ^ßerfon beS %fy&ttx& beimeffen

fann. 2)em ©erlebten felbcr fteljt hierüber fein mafjgebenbcS Qprmeffen ju;

auct) hierüber ift alle SBelt cinucrftanben.

@$ liegt auf ber §anb, bafj biefe grage in ber ^rajiS ^äufig feljr fdjwer

^u entfdjeibcn fein wirb. £ie ©renje, wo ber blofje ©erbadjt in bie oon bem

§ 61 geforberte ÄenntniS übergebt, ift flüfftg, unb fie richtig ju ermitteln er*

forbcrt oft ebenfo tote! 3Kü^e wie Sdjarifinn. Säften mir, um unä bie

Sache praftifch tlar ju machen, ein bem uorliegenben galle ähnliches ©eifpiel.

3emanb mirb fortgefefct burdj anontime ©riefe beleibigt unb roünfcfjt bringenb,

ben ^Jjätcr ju ermitteln. (Sr t)egt uteQeic^t Don üornherein bie fefte Über*

jeugung, bafj niemanb anbcrS ber Urheber ber «Sdjmätjbricfc fein fönne

als ein Äonfurrcnt, mit bem er feit Sohren auf gekanntem gujje lebt, ber

itun wieberholt ©cWeife feiner unfreunblichen ®cfinnung gegeben l)at, unb

beffen (S^arafter ihm längft öerbädjtig ift. £at er nun beäf)alb fcfjon bie

SenntniS, bie baä ©trafgefe&gud) jum SlnfangSpunft ber ?lntrag$frift beftimmt?

Sie oft füred)cn mir nicht atte oon unfrer Überzeugung gerabe im ©egenfajj

jur ftenntni* in Söcnbungen mie: 5:^atfarf)en fann id) jwar nict)t anführen,

aber id) habe bie Überzeugung; icr) fennc jwar feine ©rünbe nicht, aber id)

bin überzeugt, bafj eä biefe ober jene finb. UJun fängt unfer SWnnn an nad)*

juforfc^cn; er (aßt ben ©crbächtigcn beobachten, er jietjt ©rfunbigungen über

feine Vergangen heit ein, er erfährt jufällig bicfen unb jenen Umftanb, ber bic

©runblagen feines 2>erbad)tö öerftärft. 9Mit ber 3C^ mehren fid) bie $er*

badjtögrünbe. Snblicf) ift ber 9lugenblicf gefommen, mo er fagen barf: jefot

teune id) ben SBerleumbcr unb roerbe nun nid)t mehr zögern, if)n jur SRedjen*

fdjaft ju jiet)en. SSir feljen, einer mie grfinblichen Prüfung eö in einem folcfjen

galle für ben sJJid)ter bebürfen wirb, um ben 3eitpunft $u finben, wo ber $er*

bad)t ju einer ftenntniS im Sinne beä § 61 erftarft ift.

©anj ähnlich t)at bie ©adje nad) griebmannS eigner $arftcflung in bem

Äofciftf)en gaße gelegen. Seit bem 3af)re 1892 würbe bic ftofgcfellfctjaft uiu

abläfftg burd) anonyme ©riefe beläftigt. $er ©erbadjt ber 5:^äterfcr)aft fc^cint

fid) früh auf ben ^cremonienmeifter 0. $oftc gelenft ju haben; aber feines*

weg« auSfchliejjlid), benn längere geit t>iiiburct) foü man auch nodj eine anbre

^crfönlid)feit in gan^ beftimmtent 93erbad)t geljabt ^aben. ?lud) biefer jweiten

^erfönlictjfeit gegenüber ift man, wie ftriebmann berichtet, eifrig bemüht gewefen,

©eweife für bic Stjätcrfdjaft ju ermitteln. 2Bir erfahren nidjt, ob ber ©er*

bad)t gegen Äo^c jenen anbern fogleid) oollftänbig abgclöft tjat, ober ob fic

beibe, wa? fel)r worjl benfbar ift, eine 3C** fonfl flteic^jcittg beftanben l^aben,

gewiffermafeen neben einanber hergelaufen finb.

©ei mehreren ber ©eleibigten, namentlich bei $errn 0. ©chraber, foü fich

©tenj&oten IV 1896 4
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nach gricbmannö Stählung bcr ©erbaut gegen 0. Äofce früh ju einer getoiffen

moralifd)cn Überzeugung oerbid)tet fjaben. 9Kan fing nun an z" beobachten;

man üerglict) ben Snhalt bei oerfd)iebnen ©riefe; man richtete feine Äufmcrf*

famfett auf bie Srcigniffe, worauf bie ©riefe gelegentlich anfpielten; man forfd)te

nach ocn ^ßerfonen, bie oon biefen ©reigniffen fdjon jur $e\t ber Wbfaffung

ber fte betreffenben ©riefe tyatten unterrichtet fein fönnen, immer mit bem

£intergcbanfcn : mir finb jmar moralifch oon ber ©chulb beS £errn ü. Softe

überzeugt, aber ba£ genügt boch nicht, mir muffen boch greifbare £t)atfachen,

mir müffen bod) ©emeife tyibcn, mir höben jroar ben ©erbaut , aber boch

noch feine ftenntnis. 3n meldjem geitpunftc ha&cn oenn nun aDcr ®c*

leibigten in bem oben erörterten Sinne bc$ § 61 Kenntnis oon bcr Sßcrfon

beS ©cleibigerä erlangt? 9Kan fönnte ftreng genommen fagen: bis heutc n0(^
nicht; ba ja §crr o. ttofcc gar nicht bcr Ztfötet ift, fann ihn auch niemanb

al« folgen fennen gelernt haben. 9Wan fennt boch ben Xhä^r nicht, menn

man ftatt feiner einen Unfdjulbigen im ©erbacht t)at
r
unb unter ber ÄcnntniS

einer Xhatfachc fann boch ©runbc genommen nur bie mit bem objeftioen

©adjücrhalt iibcrcinftimmenbe Überzeugung oerftanben merben.*) Slber ich will

gar nicht fo roeit gehen, meil mir unS auf biefem SSege offenbar in einen feit*

famen 3irfel oermirfeln mürben. SöoHtc man ben ©egriff ÄenntniS fo ftreng

faffen, fo mürbe über bie $Rcd)tzeitigfcit be$ ©trafantragö eigentlich immer erft

nach ber enbgiltigen (Sntfdjeibung ber ^h0^1*^ geurteilt meeben bürfen, benn

erft in biefem 3c^Pun^e ftcht feft, ob fiel) bie fubjeftioe Überzeugung beS

©erlebten oon bcr ^erfon bcS Tlfittiä mit bem objeftioen Sachverhalte beeft.

Raffen mir bie cntfct)cibenbe $rage vielmehr fo: in meldjem Slugenblide hatten

bie im Saufe ber ßeit gefammelten ©erbachtögrünbe in ihrer ©efamtheit einen

foleben ©rab oon ©tärfe erlangt, bafj fie nach vernünftigem (Srmeffen bie

^t)ätcrfcr)aft beS ^»errn u. Äofcc nicht blofj für bie ©etciligten, fonbern für

jeben Unbeteiligten mahrfcheinlict) machen mußten? §ier liegt bcr munbe

Sßunft oon ^riebmannä $luäfüt)rungcn; unb auch tycx fann man ihm ben ©or»

murf nicht erfparen, bafe er gerabe über bie midjtigfte ftrage r>intDcgfc^lüpft.

deshalb läfct er ben entfeheibenben Unterfdjieb oon ©erbadjt unb ftenntni«

ganz unerwähnt; be«t)alb beutet er nicht einmal au, in meinem 3«tV"nta

nach feiner üReinung bei ben ©etciligten bie ÄenntniS oon ber $erfon bed

Xt)dterd an bie Stelle beS blofeen ©erbacht« getreten fei. $aä mufjte er

uns boch minbeftenS oerraten, bamit mir ben ÄnfangSpunft, oon bem er ben

©eginn ber StntragSfrift rechnet, fennen lernen unb uns felber ein Urteil

barüber bilben fönnen, ob fdjon zu biefem 3eitpunfte mit Siecht oon einer

ÄenntniS bcr ©etciligten gefprochen werben fann. ©ei weitem einfacher frei«

lieh ift eS, fich auf bie fategorifdje ©ehauvtung z« befchrfinfen: bie ©traf*

*) ity. Dppen$off, ttnm. 22 ju § 61 bc* Straf9«fcfc&u$e«.
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anträgc waren fämtCic^ üerfpätet. 2öa8 brauet man fid) auf weitläufige

©injeÜjciten cin^ufaffen? dergleichen erlebigt man am fünften burd) ein cin-

fac^ed dixi. ©priest man eö nur mit ber nötigen @ntfdjiebenf)eit au«, fo wirb

ber Sefer fdjon baran glauben, namentlich wenn man ihm alle Ihatfadjen

mögliehft fern fy&ii, bie itjn in bie Skrfuchung führen fönnten, felber ju

urteilen.

SBoQen mir bie entfdjeibcnbe Örage, wie wir fie oben gefafet haben, auf

©runb t>on griebmannS eigner Darfteflung fo beantworten, wie fie aller

2Bat)rfd)einlid)feit nact) Don jebem unbefangnen SRidjter würbe entfdjieben

worben fein, fo werben wir unbebenflich fageu muffen, baß bie ©cleibigten

eine Äenntniö Don ber $erfon beö Dermutlidjen $häterä erft in bem Äugen«

blief erlangt haben, wo burd) bie 9(uffinbung ber 2öfc§blätter eine beftimmte

Spur entbeeft worben war, bie nad) oernünftigem ©rmeffen auf ben wahren

Sfjäter wie«. Öte ju biefem ^citpunftc war alle* nur Stfcrbad)t ober gar

nur moralifche Überzeugung gemefen, bie bie «Stellung eines ©trafantragd

!aum bom fittlidjen ©tanbpunfte au$ hätte rechtfertigen, gcfchmcigc benn Dom

restlichen ©tanbpunfte auä forbern fönnen. ©o hat offenbar baS 2Hüitärgericht

bie ©adje angefet)en; auch baä ©eridjt hat wie wir angenommen, baß erft

burch bie Sluffinbung ber fiöfdjblätter ber SBerbaeht in eine Kenntnis, wie fie

baä ©efefc oerlangt, umgewanbelt worben fei, unb ed t)at folgerichtig ben

Seginn ber %ntrag$frift Don biefem 3eitpunft an gerechnet. 2Bie mich bünft,

burd)au8 fachgemäß unb ganj ebenfo, wie oermutlid) jebeä 3'ü^9cr^ t 9eur*

teilt haben würbe. Stber fclbft wenn fid) hierüber noch ftreiten ließe, fo

würbe immerhin baö eine feftftehen, bafj bie 5ra9c nad) &cm ^öc^inn ber

SlntragSfrift im oorliegcnben gaUc nur auf ©runb einer fcfjr eingehenben

Prüfung entfdjteben werben fonnte, bafj erft eine forgfältige unb langwierige

Unterfuchung Darüber ©ewifcheit $u geben Dermochte, ob ber eine ober ber

anbre SlntragfteHer etwa fchon oor bem Slnffinben ber £öfcr)blättcr bie Kenntnis

Don ber *ßerfon bcS SljäterS gehabt haben möchte, Don ber $ 61 bcö ©traf*

gefe&bucrjä fpricht. Seber Staatsanwalt, jeber dichter würbe offenbar pflicht*

wibrig gehandelt haben, Wenn er in einer fo überaus Derwicfelten unb

fchwierigen $rage bie (Sntfeheibung Dorweggenommen unb — um fid) Arbeit

$u erfparen — bie ©trafanträge furjer ^>anb als Derfpätet jurfidgewiefen

hätte, furj: wenn er baö gett)an hätte, was 5"e0mQnn xn ßcm tto&ifchcn

Salle Don bem Militärgericht Dcrlangt.

SSie fonnte e§ griebmann nur über fid) geroinnen, alle biefe (Srroägungen

ju unterbrüden, bie fich jebem 3uriftcn fofort aufbrängen müffen, unb bie un*

jroeifelhaft auch ihn befchäftigt haDen? $öie fommt er baju, ben soup<,on, Don

bem er felbft fortwährend fpricht, unDerjagtcn 9fluteS ber ÄenntniS glcic^u*

fteUcn, bie baS ©efefc Derlangt? 2Bie fommt er baju, ben SBeamten UnfenntniS

unb 93erlefcung beö ©efefceä Dorjurocrfen, weil fie eine überaus ücrwidclte
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rein tt)atfäd)lidje grage m^ Umfidjt geprüft unb fo entfc^iebcn haben, wie fie

jeber unbefangne Ccfcr auf ®runb feiner eignen 3)arfteHung beantworten wirb ?

Ellies baS ift eitel «Spiegelfechterei, ba^u angett)an unb oiefleicht barauf berechnet,

bie SJtidjtjuriftcn unter feinen fiefern irre ju führen, äftit einer fachlichen (Srörte*

rung, wie fie bie Umftänbe beS 5au
*

c3 erljeifchten, war freilief) feine „Scnfation "

ju machen; „Senfation" aber madjt eS, wenn man über unerhörte 5WedjtSbrücfjc

SBefje ruft unb ben Untergang eines L'anbeS meisfagt, in bem Dergleichen

ungeftraft gefdjehen fönnc; „Senfation" fann man fid) baoon oor allem in

granfreid) üerfprechcn, wo man ohnehin ben böfen Prussiens gern jeglicrje

Sdjanbthat sutraut. Unb ^riebmann hat ftetS fein ^ublifum gut gefannt

unb immer mit ©efdncf bie wirffamften Littel gewählt, eS für fid) ju gewinnen.

„58cbenft, il)r habet leiste« &olj ju fpalten." 2>a bei fehlt es benn aud) nidjt

an ben hanbgrciflichften ©iberfprüfen. 2Sir werben fetjen, bafj nach grieb*

mannS Meinung alle Skrbadjtsgrünbe, bie gegen feinen Klienten überhaupt

oorgebradjt worben finb, leidjt wie Spreu wiegen, fobafc man faum üerftel)en

fann, wie fid) ernfte Scanner überhaupt mit ihnen ^aben befaffen fönnen.

Unb folct)e an fid) ganj wertlofe £inge follen glcichmobl oljne weiteres eine

ÄenntniS oon ber ^ßerfon beS Xf)ätcrS begrünbet hoben, bie bem Öcleibigtcn

bie alSbalbige Stellung beS Strafantrags jur Pflicht machte?

(3$lu& folgt)

mm®
(Erlebtes un6 Beobachtetes aus 2?uflanö

(Ein rtadjflang jur KaiferfrSnung ^896

Don Kurt tEreufdj oon Buttlar

ine wat)re §od)fIut üon 3eitungSberichtcn hat fid) oergangneS

5rü^jal)r oon ber Krönung SRifolauS II. über Seutfdjlanb er*

goffen, unb biefe 3)erid)te befchränften fid? nid)t auf bie Schübe*

rung ber Äaiferfrönung, fie wollten faft alle aud) augleidj ein

$ilb oon 2anb unb fieuten geben. Reifet eS ba nid)t Xauben

nach Petersburg tragen, wenn man biefem oielftimmigen 3eitungSfonjert noch

einen „9cad)flang" folgen läfjt? 2öaS mich baju ermutigt, baS finb gerabe

einige groben fold)cr ßeitungSberidjte, bie mir noch in SRufjlanb in bie §änbe

famen. 3öaS ba aHeS „aus 5DioSfau" erzählt würbe, nötigte mir bod) ein

bebcnflidjeS ftopffd)ütteln ab. £)ic meiften Öeridjtcrftattcr waren ja nur bie

furje t^eft^eit in Siufclanb, unb bie ©abe unfrer Sournaliften, mit bem Urteil

rafd) ferttg ju fein, fd)cint in biefem gatle manche wuuberlidje Sölüte gezeitigt
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£U tjaben. 3Wir mar eS Dergönnt, fdjon lange oor ber Ärönung in Rufjlanb

3U fein — bie Ärönung felbft erlebte ich nur jufCtÜig mit, allcrbingS unter

fct»r günftigen Umftänben — , unb fo glaube idj etwas mein; gefehen unb be*

obad)tet $u haben, als biete öon ben eigens jur ftaiferfrönung unb jur flu**

ftcllung in Rifhnij Rowgorob entfanbten Äorrcfponbenten. 3d) üermeffe mich

nict>t, lauter neues ju bieten, unb roiö mich ganj unb gar nicht als grünb*

liefen Äenncr ruffifd)er Singe auffpielen; aber eS war mir boch möglich, na-

mentlid) infolge üerfrfjicbncr oermanbtfchaftlicher unb freunbfdjaftlicher 8c*

Rehungen manchen Sinblitf in baS ruffifdje Seben 511 tf)un, gefeflfd)aftliche

SBerhältniffe $u beobachten unb mir ein Urteil ju bilben über bie Strt, wie bie

Stuffen über Religion unb «ßolitif, über Rufjlanb unb (Suropa benfen.

1

(StwaS ähnlidjeS an ©lan$ unb ^radjt wie bie rufftftf>e Äaifcrfrönung

werbe icf> wof)l nie wieber fehen; biefe Bereinigung abenblänbifd)en, jum

höchften Raffinement gefteigerten $runfS unb morgenlänbifd)en garbenreich*

tumS, oerbunben mit bem *ßomp ber b^antinifc^en Äirdje, unb baS otteö

fnneingeftcllt in bie mirfungSuolle Szenerie beS altertümlichen SWoStauS mit

feinen groteSfen unb bod> burd) bie (£inr>ett(tc^feit beS (ShorofterS frönen

bauten : baS ift etwas, was weber Rom noch Äonftantinopcl 51t bieten oermag,

Dergleichen giebt eS nicht ein jweitcSmal.

„SÖelch Schaufpiel, aber ach — ein Sdrjaufpiel nur!" gragt man nat*)

bem Sern ber (Sache, fo bleibt boch nur eine 3ttufion, bie 3Üufion, ba§ ber

^errfcher aller Ruffcn erft bann wirflieh regicrenber Äaifer ift, wenn er fid)

in ber engen alten Ufpenffij* <§abor, ber ÄrönungSfathebrale, bie Ärone auS

diamanten unb perlen aufs $aupt gefegt unb bie ^eilige (Salbung em«

pfangen t>at.

Unb welche Opfer werben biefer SUufion gebracht! 3roa»WÖ SMionen
Rubel fott bie Ärönung ber Regierung felbft gefoftet ha&en, unb baS will ich

gern glauben. Sa ift aber boch nod) 9ar ntc^t mit eingerechnet, was 5. ©.

bie ©tabtuerwaltung oon SDfoSfau, ber «bei beS 9HoSfauer ©eneralgouüerne*

mentS, alle bie Korporationen unb befonbern ©chorben ausgegeben t)(ibtn.

Saju fommen bie enormen Hufwenbungen ber fremben ©efanbtfdjaften. Sag
haben fid) allein bie reichen Saufleute unb Klubs an bieten jahlen laffen für

bie Übertaffung ihrer Käufer in ber 3eit Der Krönung! ^uuberttaufenbe

würben geforbert unb gegeben. Sa finb ferner bie ©efdjenfe, bie bem Äaifer*

paar bargebracht würben. £>ätte jebe Korporation, jebe ©tabt etwas anbreS

gefchentt, irgenb etwas finniges, auch etwas brauchbares, fo tonnte man fidjS

gefallen (äffen ;
ähnliche Darreichungen an dürften finb ja auch bei unS etwas

übliches, «ber eine Stabt wie bie anbre, eine 5öef>örbe wie bie anbre, Slbel

unb ÄaufmannSgilbe unb $unft: fie alle fünften immer baSfelbe, einen grofeen
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filbernen ober golbnen Heller, auf bem fie „Sal& unb ©rot" überreichten, ber

alten Sitte ber Begrüßung gemäß. 3n aflen Sumelierläben Petersburgs unb

SMoSfauS fat) man oor ber Ärönung folr^c Xeflcr auSgeftellt, getDör>ntic^ brei*

öicrtel SKetcr im Durdjmeffer, in aflen formen unb Stilarten, oielfad) munber,

bar tfinftlcrifcf) ausgeführt, manche in maffioem ©olb mit entjüdenber ©matl*

maleret.

Aber nidjt nur freimiflig haben bic SRuffen itjrcr totalen ©eftnnung Opfer»

freubig AuSbrud gegeben, ©emiffe Cpfcr mürben oon ber Regierung bem

©olfc ald etnmS felbftücrftänblicheS einfach auferlegt. Set) füt)re nur ein

Seifpiel an. 3n ber ßeit com 20. 9tprit bis ju Anfang Suni mürbe auf ber

9?ifolai*©afm f
ber Balm 0mifd)en 9)ioSfau unb Petersburg, ber ©üteroerfchr

aufgehoben. Die Bat)n tyatte mit bem Transport oon afl ben unzähligen

fingen, bie ber Ärönung megen aus Petersburg nach SJioSfau gefchafft merben

mußten, genug 0u thun: man muß fich nur oergegenmärtigen , metche Unzahl

oon Söagen unb Pfcrben aflein ber faiferliche 9Narftaü 0u beförbern hatte,

gaft jeben $ag mürben auch Sjtraäügc cingefchoben für bie §ofbcbienfteten

aller Art, bie in ber BorbereitungSaeit h»n* unb herfuhren. SBelct) ein Apparat

mürbe in Bemegung gefefct bei ber Überführung ber Äroninftgnien nach Der

ItrönungSftabt! Unb bann mußte ja ein großer £ei( bcS ©arbeforpS auS

Petersburg nach 3ÄoSfau gefchafft morben. Senn alfo nicht alles brunter

unb brüber gehen foüte, mußte ber gewöhnliche Berfet)r einigermaßen ein*

gefchränft merben. Aber ungeheuerlich bleibt boch bie ^^atfac^e. baß für

anberthalb SWonate bie michtigfte ©ahn beS SanbeS, bie Berbinbung beS

Innern mit ber Dftfee, feine Söaren beförderte. SSaS baS für ben £>anbel be*

beutet, ficht jcbcS Stinb. @S Hingt unfern Ohren mic ein 9Märd)cn, unb ber*

gleichen ift auch nur in einem fo märchenhaft organifirten Staat möglich- 3n

folchen Maßregeln zeigt baS ruffifche 9?cid), mic nahe fein politifdjcS Softem noch

bem afiatifchen Despotismus ftefjt. ©in Proteft — unb es hätte ja nur ein ganj

fNüchterner fein fönnen — mar einfad) ausfiel) ISloS. So üiel id) meiß, ift $ulcfot

nur bei SSarcn, bic für bic „allruffifchc Ausstellung" in 5Jcifhnij beftimmt maren,

eine Ausnahme gemacht morben, aus fchr naheliegcnben ©rünben, ba fonft

biefeS nationale Unternehmen ernftlichen Gefahren ausgefegt gemefen märe.

Mehrfach hörte ich in SDioSfau bie Befürchtung auSfprechen, baß biefe 9Waß*

rcgel geroiß eine Sdjäbigung einzelner ©cfd)äitS0meigc mit fich füllen muffe,

man fprad) fogar oon unüermeiblid)cu Banfrotten. Db biefe Befürchtungen

eingetroffen finb, haoe ich nic^t erfahren. Daß einzelne 5>rmen enormen

Schaben gehabt haben muffen, liegt auf ber $>anb. ©emiffe Söaren ließen fich

nicht oor ber Sperre auf Borrat fct)irfen, unb nach Söiebcrherftellung ber

Berbinbung tarnen fie 51t fpät, fo 5. 93. 9iapl)ttm &u ^ci^meden in gabrifen.

©ine foldjc Bergeubung oon Mationalocrmögcn burch ben Staat ift unb

bleibt unerhört. 3m Keinen bradjtcn bie Vorbereitungen *ur Krönung bem
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9)(Odtouer publicum audj fonft nod) manche Steläftigungen. 3)a$u gehörte

ba« wieberholte genaue 9l6fuc^en bei Käufer an ben Strafjen, burdj bie ba«

Äaiferpaar bei irgcnbwelchcr (Gelegenheit ju fahren ^atte, bie genaue geft*

fteßung afler ^ßcrfönlichfeitcn, bie fict) 5- IB. am 6in$ug«tage au* einem genfter

ber ^toerdfaja ufw. ba« feftlidje Sdjaufpiel anfeljen roolltcn u. bgl. 3ch gebe

aber ju, bafc bie ^oli^ei bei ber grofjen Verantwortung , bie auf it)r laftetc,

eher ju biel al« $u wenig ttjun mußte. Cb cd für bie Sicherheit bc« $crrfcher*

paare« notwenbig mar, einen großen Seil ber Stubentenfchaft au« ber Stabt

$u entfernen, magc ich nicht ju entleiben, Selbft &ute, bie üor Salden

unb 3at)qe^ntcn, »ielleidjt ganj unfcfjulbig, jebenfall« ofme bauon $u erfahren,

al« Stubenten in bie Sifte ber „Verbäd)tigen
M

geraten waren, mürben ju ihrer

Übcrrafdjung bebeutet, fid) wätjrenb ber förönungtyeit an irgenb einem ibnl*

li]rf)en Orte „mehr im Innern" aufzuhalten.

So fehlte e« uid)t au {(einen unb großen Verftimmungen, mährenb ftcfj

bie Straßen mit bunten Dbeli«fen unb Triumphbogen fußten, bie Käufer

burd) allerlei gefdjmadoollen ober aud) gcfchmatflofen Qkxat QU* Dun * üe«

mattem §ol$ ihre gayaben oerfchönten, unb biÄ $ur (Srmübung ber flicirfjöabler,

bie Äaiferfrone unb ba« H unb A (9cifolau« unb ?llcranbra) auf Schiiben

aller Art ju „finnigen" Emblemen ber ^eftfreube mürben. £urdj bie Stabt

fcfjwirrten ©crüdjte, man muffe fct)r uorfichtig fein in feiner Stritif: eine $amc
fei in ber ^ferbebatjn oerhaftet worben, weil fic beim Wnblitf ber bunten

Morationen aufgerufen haben: „3U wa« ba« alle«! SOfan ioUtc boef) lieber

ba« ©clb ben Firmen geben." %mi §crren, bie fid) in einer 2)rofd>fe abfäUig

über bie Vorbereitungen geäufjert hotten, foUten uon bem 3>«wofd)tfchif gerabe«*

weg« auf bie Polizeiwache gefahren morben fein: ber 3«wofd)tfchif fei ein

©eheimpolijifi geroefen.

5lber im großen unb ganzen bcherrfdjte boeh nur eine ©mpfinbung bie

Sküölferung: freubig gefpannte (Erwartung ber r)crrltc^en Singe, bie ba

fommen foUten. Sie t>atte ihren 9?eij, biefe $eit ber (Erwartung, befonber«

auch für ben gremben, unb e« mar ergöfclid) ju beobachten, mic fieh ba« bunte,

phantaftifdje 3Ko«fau mit feinen gelben, grünen, hcÜroten unb weilen $äu«djen

unb feinen grote«fen &ird)en in ein noch buntere«, phantaftifchere«, grotc«fere«

©ewanb f)&Utc. 3)ie ©ewof)ner lächelten Wot)l felbft über bie fcfjrcienb grellen

$>eforationen , namentlich j. 93. bie Öogcn, Söulchen, Sterne u. bergl. im

Slleranbergarten am ftreml; mir fchien gerabe biefe ?(rt ber $>ecoration bie

einzig „ftilgemäjje." Sie mochte in ber finblidjen Jreube an ben hellen färben

etwa« bäuerliche« haben, bem „Mütterchen 9Ko«fau" ftanb fie boch gut 511

feinem alten ©eficht. 9iur ein Schmucf moHte fich nicht einstellen: noch Anfang

Wlal waren bie Söäume fahl, ber Frühling 50g erft furj oor bem Äaifer ein

unb gab nun freilich m^ feinem jarten jungen ©rün bem feftlichen Silbe bei*

Stabt einen neuen, heitern 9teia.
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Unb nun tarnen bie feftlichcn Sage, ©rft ber ©injug beS #aiferpaar£

üon bem <ßetromSfü>©chIo6 aus. grüner ^atte baS fein gutes 9tted}t: ba£

(Srhlofe liegt an ber grofjen ©trafje, bie bon SRoSfau über %mt nad) Sßeterä*

bürg füf)rt r unb ba war eS ganj richtig, ba& ber ^errfdjer, ber auf biefer

®tra§e anfam, oor bem ©injug in 2J?o$fau in SßetrotoSfij ^>alt machte. 3efct

fommt ber Äaifer am entgegengefefcten Qrnbe ber <8tabt, am ÜHifolaibahnfjof,

mit — ber ©ifenbafm an unb fährt mit ber (Sifenbafjn um bie gan^e ©tabt

herum, nur um bie alte Überlieferung aufregt $u ermatten, bajj er burd) bie

©trafce auS Sroer (XroerSfoja) jum ftreml jieljt. Slbcr aurf) abgefehen baoon

ift biefer Sinjug ein Anachronismus in unfrer &it ber eifenbat)nen: er tft

mie ein ©ilb au« einer längftocrgangnen 3cit ; man mu
fe Q" ßauber»

marken benfen, bie einft bie ^Imntafie beS ÄinbcS erfüllten, jene SKärchen

oon einem «Heid), mo atleS in ©olb unb gDelfteincn bltnfte, unb ein unenblicr)

reidjer Äönig mit einer uncnblid) frönen Königin auf bem golbnen Stjron

fafjen. S)iefe golbnen Äaroffcn , oon fed)S ober adjt 6d)immeln gebogen, biefer

3ug üon Cammer Ijcrren, Stammerpagen unb Äammerlafaien in ihren über unb über

mit golbnen treffen belabnen Dorfen , mit ben Säufern unb ben Seibmohren,

eS mar roirflid) mie ein UHärdjenbilb in unferer nüchternen Qett. Unb ooran

bie Xfdjcrfeffen unb Äofafen in tr)rcn ftammenbroten langroallenben Otöcfcn auf

ben jierlidjcn ^ferben, bann nneber bie ©arbefüraffire (Chevalier-garde unb

bie Garde ä cheval) in Uniformen mie unfre ©arbeS bu SorpS, unb bie

©arbc*£>ufaren — £ejb*@uarbi'©ufaren fpridj>t fie ber SRuffe auS — in it)rem

roten ?lttila mit bem meijjen $}olmnn über ber Schulter, unb in biefem

Jöilb oon 9iot unb ©olb unb ©olb unb 9tot bie Söhne SlfienS, bie uornehmen

SSafallcn beS StaiferS, in Seibe unb Sammet unb (Sbclfteinen auf prächtigen

flioffen, es mar mie ein 3flärd)cn, ein 9tfärcr)en aus taufenb unb einer 9?ad)t.

Sann folgte ber $ng, mo fic^ ber 3ar SWolauS IL, gaii5 mie ber un*

enblid) reiche Stönig im 9Wärd)en, bie Äronc auf bem Raupte, Szepter unb

Reichsapfel in ben §änbcn, um bie Schultern ben fdjiocren, golbburchmirften

§ermelinmantel , feinem 93olfe jeigte, neben ftd) bie fdjöne ©cmaljlin. $icr

mürbe baS äflärdjen $ur Wahrheit: bie t)erbe Schönheit ber $anr\, it)re mat)r*

baft föniglidje Haltung, ihre herrlichen Wugcn merben jebem im ©cbädjtniS

bleiben, ber fie in biefen für fie bcbeutungSüoUen Stunben gcfeljen t)at. Sie

ift üiel anmutiger als auf allen öilbern, namentlich feW ber ftrenge 3U9

um ben 9Kunb, ben bie meiften Silber aufmeifen. Unoergejjlich ift mir ber

•?lugenblid, mo fich baS Maiferpaar, nadjbcm cS ben Umgang burd) ben

5lrcmlt)of üottenbet hatte, oben oon ber roten treppe Ijerab brcimal gegen

baS Söolf oerneigte: fämtliche ©loden beS ÄremlS unb ber ©tabt läuteten,

bie Kanonen brüllten, unb aHeS übertönenb erflang baS ^»urragefchrei ber

^olfSmaffen im itreml unb auf ben $aiS ju beiben Ufern ber SWoSfroo.

2)cn Äaifer unb bie Äaiferin habe ich freilich bebauert: bie 3e"mome
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in ber Ufpen$fij<Sabor unb bct Umjug unter bem löalbachin muffen entfefe*

lief} anftrengenb gemefen fein. 3)a3 Diele Seiten füHenbe 3crcm011 'a ' oer

Krönung unb Salbung auch nur ju lefen macht fd)on mübe. 3U ocr

ftrengung ber üerroicfelten äugern £>anblung tarn beim Kaifer eine tiefe ©es

mütäbemegung: al$ er, allein fnieenb, tuäfyrenb alle übrigen in ber Kirche

anroefenben ftefjen blieben, baä ©ebet für bie 2Sohlfat)rt feineö SBolfeS betete,

rollten it)m bie Zoranen oon ben SBangen t)erab. Sin ergreifenber Slugenblicf,

wie er fid) bann erhob unb allein fte^en blieb, atte anbern aber nieberfnicten

jum ©ebet für it»n. 8ei bem Urnjug burd) ben Kremltjof färitten ber Kaifer

unb bie Kaiferin hinter cinanber unter einem öalbadun, ber 5U meiner ftitlen

IBeängftigung oon ben aderältcften ©cneralabjutanten getragen mürbe. 35er

Staifer mufete genau barauf achten, bafj er nicht ju fchnell unb nicht ju

langfam ging, bamit feine hinter ihm gerjenbe ©ema^lin ihren Sßta^ unter bem

33albacf)in behielt: eine mirfliche fieiftung bei ben zahlreichen Biegungen be$

SBegS, benn Don freier ©emegung mar feine Siebe in bem ferneren ÜRantel.

2)aju bie riefige Krone, anberthalbmal größer als fein Kopf, unb in ben

§änben SReidjstapfel unb Szepter! Kein SSunber, bafj ber Äaifer , ber eine

tieine, jierlicfjc S'Öut ha *« sulc^t fahlgelb auäfaf). #atte bodj baä Kaiferpaar

„programmgemäß" oor ber Krönung gefaftet, ba ba8 fteremomal verlangt,

baß eä bie Krönung nüchtern oornimmt.

SBicber ein SDiärcljen war bie Illumination an ben brei Slbenben nach

ber Krönung. £ie Illumination ber ©tobt mar oiel reicher unb glänjenber,

aU mir e3 fennen, aber boctj etroa in ber Slrt unfrer ^eftbeleuchtungen.

einzig in it)rer Slrt aber mar bie Sflumination be« KremU: man fann ge»

troft fagen: bergleidjen ift nod) nie bagemefen, benn noch nie ift ba« eleftrifdje

Sicht in folgern Umfang unb in fo gefchmadooUer Seife jur Sßerroenbung ge*

fommen. ®enau ben oielgeftaltigen Konturen ber Kremltürme folgenb erftratjlte

in farbigem Sicht ein ©ilb ber Slrcfjiteftur beS Kremls, ba« itjre Schönheiten

erft jum JBeroufjtfein brachte. Über ben roten, grünen unb getben Xtjortürmen

aber leuchtete in filbemem ©eiß ber fdjlanfe Xurm be$ Sroan SSelifi roeit

hinau« in bie 9todjt.

Slber in ben feftlidjen ©lanj ber Illumination fiel fdjon ein Schatten:

bie Sßolijei mar ihrer Stufgabe, bie Ungeheuern ÜWenfdjenmaffen ju lenfen unb

im 3aumc 5U ha^cn »
nw$t gemactjfen. freilich. & ^anbette fiefj neben bem

ettoaä beffer gefdjutten grofjftäbtifchen Sßublifum um oiel ^erDetgeftröinteS

fianboolf, baä blinb brauf todlief; aber e$ mar, namentlich an bem erften

3Uumination$abenb , auch nicht einmal ber SBerfud) gemacht morben, ba$

Sßublifum oon ben SBagenreihen fernzuhalten, ja auch nur in fteter unb oor

allem georbneter öemegung ju galten. @in Strom fam oon recht«, ber

anbre toon linf«, bie einen blieben ftehen, bie anbern gingen roeiter. Sin ben

Ufern ber HRodfroa mar faum ein Schufemann ju fehen, unb mo einer ftanb,
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mar er bicfcm Sotjuwabotju gegenüber madjtloS. (SferabeiU ffircr)terltd| mar
ba$ ©ebränge ouf ben ©rüden unb namentlich an ben 3u9^ngcn 31t bat

QStücfcn, t)ier liefen bie SRenfdjen, namentlich bte SBeiber cinfacr) in bie ^fcrbc

ber SBagenreitjen hinein; e3 ift ein SBunber, bafj nidjt mel)r Unglücf$fi5lle

üorgefommen ftnb. £)ie SBorfdjrift, wonadj bte SBagen in einem großen

Streife bunt) bie ©tobt fahren follten, erröte« fidj als ju fünftlict). 2Ranc$e

Söogcn mußten ftunbenlang, namentlich) an ben ©rüden, t)atten bleiben; mit

einem ©ort, bie 3Ro$tauer t)atten SRedjt, wenn fte erHärten, $err ©laffoWSftj

tönne $war 3ätt>ofd)tfd)if8 anfctjnaujen unb $wornif« »einigen, aber organiftren

fönne er nic^t.

Äaum oon einem ^enfe^en r)a6e id) fo biet in 3Wo«tau reben t)ören Wie

oon bem «ßolijeimeifter SBlaffomSfij. <£r füt)rte nodj nidjt ben amtlichen Xitel

al« $olijeiincifter, »eil baju ©encralrang erforberlicb, ift, er aber nodt) Dberft

ftar; man erwartete, bafj er nadj ber Sfrönung jum ©eneral ernannt werben

Würbe. Äber e3 fam gan$ anberS. SBlaffowSfij gefiel fict) in ber £RoQe eine«

©crjredgefpenfteS; in einem tleinen SBagen pflegte er burcr) bie ©tabt ju jagen,

neben fict) einen jungen Beamten, ber, ein Sücrjlein in ber §anb, alle Keinen

Unregelmäfjigfeiten aufaufdjreibcn t)atte. Sr erreichte feinen ßxotd: bie ®oro*

bowot (©djufcleute), bie -J)rofdjfertfutfct)er unb ^auämcifter lebten in einer be*

ft&nbigen <$urd)t oor it)m. 8Bic oft t)abe id) it)n bafnnfaufen fet)en, ben einen

auf bem Trittbrett be8 SöagenS, bad SRaubtiergeftdtjt oorgebeugt, wie

jum ©prunge bereit, öefonbern ©taat madjte er mit feinen Sßferben, fte ge*

t)örten ju ben fdjönften in ÜWo$fau, unb oft fat) man it)n an einem Sage erfl

mit Stappen, bann mit 9lpfelfet)immeln , bann mit 3üc$fen fahren, meift bae

|>anbpferb in ber ©abel, ba8 ©attelpferb fpielenb baneben. Sludj bamit, Wie

mit feinem ganzen Auftreten, wollte er Äuffetjen erregen. ©r t)atte, fo t)ie&

e«, ben ©efet)l, „Drbnung" ju fdjaffen in SWodfau. @r t>at benn aud) erreicht,

ba& bie Sswofdjtfdnte jefet ba<3 ^et^töfatjren" gelernt haben unb in weitem

Sogen um bie an ben ©trafeeneefen aufgehellten «jSolijiften t)erumfat)ren.

Äußer folgen ftleinigfeitcn aber ift cS mit ber „Drbnung" wotjl fo jiemlict)

beim alten geblieben. Stur baß er nodj fein ^erfonal aufgefrifcr)t t)at; er t)at

eine grofje gafft Älterer, oietteidjt allerbingS ju bequemer ^olijeibeamten burd)

junge fdjneibige Dffijtere erfefct; aber e8 ift nietjt unmöglitt), bafj gerabe bd«

in ben ftrönungötagen oon fchäblictjer SBirfung war: {ebenfalls oerfagte bie

3)?af(t)ine fd)on am Slbenb be8 (SinjugStageS, bei ber erften Illumination ber

©tabt. ©inen biebern ^olijeiwaa^tmcifter aud Petersburg (benn au$ ganj

SRujjlanb waren $ilf$fräfte t)erjuger)olt worben) t)örte it§ über bie fdt)lcd)tc

3utr)t ber SWodtauer ^ßolijiften fein ©ntfe^en äußern. ©0 lieben«Würbig biefc

fieute in gewöhnlichen 3"tcn f^nD » fnf* fo tote bie fionboncr Äonftabler, in

biefen fritifc^en Sagen Ocrloren fte üielfadj ben Äopf, balb würben fie unnötig

grob, balb fügten fte ftdj ot)ne ©runb bem Änbrängen bei ^ublifum«. ©te
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t)atten t)arte Arbeit in biefer gefreit, unb mancher ift foum aus ben ftleibern

getommen. Xrofc ber llnterftüfcung burdj Äofafen unb Militär erwies ficr)

bie gro&e gatjl &er Sßoli$iften als ju Hein.

©in SBorwurf würbe bem 5poli$eimeifter Don Änfang angemaßt: überall,

too ber Äaifer erfc$cinen fonnte, wimmelte eS jur Hbfpcrrung ber ©trafeen

bon $oli&ei; Wo ein ©ebränge beS SBoIfeS ju befürchten gewefen märe, fet)(te

fif. ©o an ben SUuminationSabenben; fo in ber öerijöngniSDoUen SRadjt t>om

Freitag jum ©onnabenb. «m greitag flbenb (17./29. ÜHai) fanb bie ©ala*

uorfteUnng im ©rofeen Xtjeater ftatt; baju waren ganje ©djwärme Don ^ßoli»

giften aufgeboten, benn ber Äaifer War ja im X^eater. Aber roäfpenb bie

SBorfteüung nod) im ©ange War, Wölkte fid) bereits brausen auf ben ©tragen,

bie na$ SBeften, nadj SßetrowSfij unb bem (St)obtmfafetb führten, eine wat)re

SBölferwanberung. 3d| ging um SKitternacrjt über einen ©ouleoarb, er war

fctjroarj Don SRenfdjen, bie alle hinauszogen jum „SBolfSfeft." Unb baS ging fo

fort bie ganje SRarfft tunburd). ©ct)on wätjrenb ber 9cad)t war ber Dorbere $eil

beS QhobtmfafelbS, Dor bem abgefteeften geftplafc, tioll Don SOTenfdjen. Stber

feine $otyei, nidjt ein Äofaf war ba. Angeblich foüte bei bem „SJotfsfeft"

überhaupt möglidtjft wenig ^ßotyei jur SSerwenbung fommen, um baö Sßolf

tiic^t in feiner n ^reit)eit" ju ftören. 3ft biefe Angabe richtig, fo beweift fie,

ba§ bie ruffifdjen JSefjörben einen fdjwadjcn Segriff Don it)rem niebern 33oIf

tyaben. 2BaS alle Sßelt in SWoSfau wujjte, barauf mußten fid) bo$ aud) bie

93et)örbeu befinnen: bafc bei ber Ärönung SlleranberS DI. ber SBerfud) gemalt

Würben war, öor ber feftgefefcten ©tunbe bie ©üben mit ben „©cfdjenfen be$

ÄaiferS" ju ftürmen; Damals waren bie ßofafen jur ©teile gewefen, hatten

in bie 3Renge (»neingehauen unb mot)l aud} einige ^erfonen grünblidj fampf*

unfähig gemacht. Ältere fieute befannen fidt>, bafc bei einer frühern Ärönung,

wot)I ber SllejanberS II., ein paar Imnbcrt 3Wenfd)en erbrüdt worben waren;

Damals war eS freiließ nod) möglich gewefen,. ben 3eitungen ©Zweigen auf«

$uerlegen, unb fo war baS Unglücf Dertufd)t worben. ^ebenfalls tjatten bie

93cljörben ©runb ju ber grölten SBorfidjt. ©tatt fold)e S3orftdt)t }u üben,

war angeorbnet worben, bog ißolijei unb Äofafen erft um 7 Ut)r morgend

auf bem Sßlafce fein foHten, unb bei biefer ftnorbnung blieb eS, auch als es

an „mafjgebenber ©tefle" befannt fein mufjte, bafj fid) bie SßolfSmaffen fdjon

feit bem ttbenb ununterbrochen £um (Stjobtynfafetb wägten.

$>aS SBolfsfeft, ber „9c*arobnij SßraSbnif" ift aud^ ein ?Inacb,ronUmuS,

wie fo oieled bei biefer firänung. 3n früt)ern Reiten fanb ba« ^ft auf bem

SRoten «ßla^e am jheml ftatt, Da t)anbelte e« ftc§ nur um ein paar tjunbert

3Kenf(^en; fpäter würbe ber (Sferjierpta^ ber 2Ro3tauer ©arnifon, eben baS

©tjob^nfafelb, baju ausgewählt, unb baS reichte aus, fo lauge cS fic§ um ein

paar taufenb SWenfchen t)anbelte. ^laft tjaben ja bort aud) t)unberttaufenbe;

aber organifwen lä|t fidj für l)unberttaufcnbe baS geft bort nid)t. fyty, in
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ber 3c 't °" (Stfenbahnen, ift e« bcm Sanboolf auct) au« entfernten ©ouoer*

nement« möglich, an bem gefte teilzunehmen, ba« urfprünglich nur al« eine

©peifung be« 9Jio«fauer ©olf« gebaut war; burd) ftahtp^iSermäßigung, ja

teilroeife buret) (£rlaß be« gatjrgelbe« machte e« bic ©ermattung ber @ifen*

bahnen auet) Unbemittelten möglich, nact) 3Jio«fau gelangen, um an bem
jfcage, ber bem ©olfe gehört, ben 3Qrcn » be* an bitfem Xage feinem SSotfc

geigen mill, &u begrüßen. 9Kan mußte alfo auf tjunberttaufenbe gefaßt fein,

unb man mar e« aud), benn bon ben ©ect)ern au« emaiHirtem SDfetaQ, bie

ber Äaifer feinen Untertanen fchenfen moUte, roaren 600 000 ©tücf (in einer

SBiener ftabrit, mie man fagt) beftellt raotben. ^Rechnete man aber mit

hunberttaufenben, fo mußte man erft recht bafür Jorgen, baß ftet) ba« ©olf

nid)t felbft überlaffen blieb. 3Wan hatte bie fluge Srfinbung gemalt, bic

©olf«maffe burdj etwa jmeihunbert fctjmale Eingänge, buref) bie nur je ein

SRenfd) gefjen tonnte, jtoifdien ben ^otjbuben, in benen bie ©efc^enfe be«

Äaifer« lagen, tjinburc^juleiten: beim Eintritt in ben gfcftplafc fodte männiglid)

ben ©edjer unb ein Xud) mit (Sßmnren unb 9ßäfct)ereien ermatten. Sßunjogen

fich bie ©üben mit ben trichterförmigen 3"Öön9en in tocitem §albrunb in ba«

3?clb hinein; mer aber au« ber ©tabt auf ba« Shobrjnfafelb toiü, gef)t felbft*

üerftänblict) auf ber ©traße naef) $etrom«fij, unb fo mar oorau«£ufehen, baß

fid) bor ben fünfzig bi« fed^ig 3ugängen in ber SRä^e ber ©traße bie SKenge

ftauen mußte. 3dt) fat) bie ganje Einrichtung ein paar Xage bort)er, unb

mie id), fo Ratten fet)r biete ihre ©ebenfen, ob biefe tünftlkhe 3u(eitung ber

©olf«maffen jum geftplafc genflgenbe Sicherheit biete; baß fid) irgenb ein

Heine« Unglfid ereignen mürbe, barauf mar man, mie ich tietfach &örtc »
burd)*

au« gefaßt. Untjetlooll mürbe ber ©raben, ber fich gerabe tior ben fünfzig

bis fedföig ©üben an ber $etrom«fij*?llIee h^iog, mie e« h^ß» ein oon ben

9tto«fauer Gruppen *u Übung«»mecfen au«gemorfncr ©ctjfifecngraben.

©chon oor bem Unglücf h^rte ich mehrfach bie grage, marum man bie

©olfcmenge nicht öerteilt Ipbe? ©ei ©ofolnifi, auf bem Sungfernfctb , fo

tüurbe oorgefctjlagen , hätten Heine „^raSbrnfi" ocranftaltet merben foUcn,

bamit fich nicht alle« auf ber (St)obtynfa ^ufammenbrängte. Slber roa« Reifen

nachträglich folche Betrachtungen! 3)a« furchtbare ift gefchet)en. @tma brei»

taufenb SDfcnfdjen tyaben ihr Öeben eingebüßt, unb roenn man oon SRifolau«

be« 3Wcitcn Ätönung fprechen mirb, mirb ba« ©ilb biefe« ©:hreclen«tag« auch

ben SRachgebornen oor tfugen fielen.

Über ben unmittelbaren Einlaß *u bem Unglüd liefen in SRußtanb allerlei

abenteuerliche Gerüchte um, unb beutfehe 3e*tundcn haDen ftc ihren Weht*

gläubigen ßefern eifrig miebererjählt. 2Sa8 ich our(^ Augenzeugen erfahren

habe, ift mir ba« Söahrfcheinlichfte. S8i$ gegen Vi 6 ^hr morgend tyaüe fich

bie 3Kenge ganj ruhig »erhalten; freilich ftanb man in ber SRähe ber ©üben

fdjon fo bichtgebrängt, baß e8 nicht unmöglich ift, baß bereit« um biefe 3«*
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einzelne fc^ioac^e Sßerfonen erbrürft morben finb. dtma um ya 6 mürben

plö&lidj fieute mit SBedjern unb Büchern gefehen; fic mußten unrechtmäßig in

ben ©efife ber ©efchenfe gefommen fein, öielleidjt burch bie jum Sludteilen

beftimmten w9(rtelf(^tfd
,

" bie" um btefc " 3e *^ au f Dcm «Wtencn fein

follen: bie mögen itjren ©ermanbten unb freunben voreilig <5Jefct)enfe jugefteeft

^aben. 2)ie SZachricfjt üerbreitete fich mie ein fiauffeuer buret) bie SBolfdmaffen,

unb ed begann ein Schieben unb drängen nach uorn- 9iun fafj man auch

einige ©urfcfjen auf bie ©üben fteigen unb bie SBcc^er unter bie 3uträ$ft*

ftetjenben toerfen. $)a gab ed fein galten met)r. 3n ber Slngft, bad @e*

fdjenf bed Äaiferd nicht ju erhatten, in blinber SÖut ftürmte bie 9Wenge bor*

toärtd, wer in ben ©raben ftür^tc, blieb liegen, unb über ihn meg trampelte

man weiter, ber ©raben füllte fidj, unb über biefe lebenbige Srficfe mä^te fich

ber äHenfchenftrom oormärtd. hierin liegt bad furchtbare: alle fat)cn bad

Unheil, bad fie anrichteten, unb trofcbem ftürjtcn fic befinnungdlod weiter,

freilich mürben fie oon hinten gefchoben, unb mer einmal eingefeilt mar, fonnte

faum anberd ald fd)ieben unb fich fd)iebcn laffen. aber ed fam ja ber Äugenblicf

fürchterlicher Ernüchterung: mit einemmal begann bie SOTenge jurücfyuftauen, unb

ed mürbe fiuft. für bie im ©raben liegenben — ju fpät. Unb fo bleibt ed

babei: bad ©reulichfte an biefem ©reignid tyxt bod) bad 9$olf felbft oerfchulbet.

9Kan erzählte, eine SJZaferegel bed Sßolijeimeifterd ha&c 8U Dcm Unglücf

befonberd beigetragen: er mied bie fabrifbefifcer an, ihre Arbeiter in gefchloffenen

Raufen unter je einem Anführer auf bem $(afc erfcheinen ju laffen, um fo

Orbnung galten &u Reifen. 3)iefe Stbfiajt üerfehrte fich bei ber Ausführung

in bad ©egenteit. Söeil fich °icfe Slrbeiterhaufen ald gefchloffene Söanben fahen,

glaubten fie ed nicht nötig $u haben, mit bem übrigen Sßolf bid um 10 Uf)t

auf bie ©efchenfe ju marten, gerabe fie foHen juerft begonnen höben, bie ©retter*

buben ju ftürmen unb einzureißen; üiele oon ihnen foHen betrunfen geroefen

fein. $ie Nachricht, man habe mit bem (Stürmen oon ©rfjnapdbuben begonnen,

ift eine ©rfinbung: bie öretterhäufer mit ben SBierfäffern lagen auf ber entgegen«

gefegten ©eite ber feftmiefc, unb ©djnapd mürbe überhaupt nicht oerfchenft.

SBIafforodfii ift in fernerer Ungnabe feine« Slmted entfefct morben. $ie

©ühne mar notmenbig, unb bie ©träfe ift gerecht, beim ihm lag ed ob, mit

ber $oli$eimacht rechtzeitig einzugreifen, fobalb er erfuhr, mie groß bie SWenge

mar, bie fchon jur Nachtzeit hmaudftrömte. Unb boch ift er fcrjliefelich mehr

bad Opfer bed furchtbaren Unglücfd ald ber Urheber. 2)ie ©cfjulb trügt bie

Xhorhett, ber Überlieferung ju liebe noch heutc Dct °^cn SBcifc bem Söolfe

ein feft ju geben, bad ben oeränberten 3«ten nicht mehr entfpricht; unb bie

©chulb trögt bad SBolf felbft, freilich infolge einer @igenfcf)aft, für bie ed nicht

oerantmorttich gemacht merben fann: feiner SRoheit.

(^oetfe^ung folgt)

>3K>
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m ie Vitteratur über SÖccttjouen ift nidjt fo reid), wie man nad}

ber öcbeutung feinet $unft erwarten foflte, unb bietet nament*

(idj für gute unb etwas tiefer getyenbe Beiträge n od) fetjr Diel

9kum. 9)?an wirb beSfjalb aud) in iDeutfcfjlanb gern uon einem

SBerfe Kenntnis nehmen, baS fid) über bie ©eetrjobenfdjen ©in*

fonien mit einer bisher nodj nirgenbS erregten StuSfüIrrlicfjIeit — auf bier*

tjunbert ©eiten — Derbreitet.*)

2)cr SBerfaffer, ber feit 1882 in ben Wbeläftanb erfjobne ©ir ©eorge ©rooe,

ift eine ber befannteften Sßerfönlidjfeiten be3 heutigen (SnglanbS, ein SRann,

ber bei miebertyoltem „Umfatteln" eine unüerfieglidje grifdje unb ©emanbtfjeit be*

wiefen unb fid) felbft in fo entlegnen SerufSfäcfjern, wie cä bie eines* Ingenieur«

unb eined SBibcIforfc^erö finb, in gleichem Wage ausgezeichnet f)at. Äud) um bie

englifdje 9J?ufif f)at er fid) in ben legten Safjraefjnten fjerborragenbe ©erbienfte

erworben. QmiAc^ft als Drganifator. 2>ie ftrüftallpalaftfonjerte in Sonbon,

bie für bie Verbreitung guter Drdjcftermufif fo oiet geleiftet fyaben, baS neue

Royal College of Music, bie am gfängenbften auSgeftattetc afler gegenwärtig

be)tet)enben mufifalifctjcn ^odjfcfjuien bürfen als ©d)öpfungen ©rooeS gelten.

3)ann als 3Jhififfd)riftftelIcr. (5r ift ber ©ater ber tjeutc förmlich ind firaut

fcfjiefjenben (Erläuterungen $u Äonaertprogrammen
,

feine Synoptical Analyse«

für ben Ärtiftallpalaft bilben baS unmittelbare 9Jcufter einer auf biefem ©ebiete

befonberS eifrigen ^ranffurter ^abrif. $>urd) ©rooe erhielt önglanb auf bem

©ebiete ber mufifalifdjen £ejifograpl)ie ben Vortritt, ©ein Dictionary of music

and musicians läfjt $war ©id)tung in ber SBafjl ber SRitarbeitcr oermiffen, t)at aber

burdj Einlage, SWetfjobe unb eine ftattlidje ßaljl ergiebiger Originalforfcrjungen

über größere neuere 3Wuftfer blcibenben Söert. £)aS auf biefen Ceiftungen be*

rurjenbe perfonlicfje Slnfetjen r)at bem SBerfaffer in ber englifdjen SDcufiimelt eine

©tellung gefiebert, wie fic ein Dilettant Wof)( nod) nie gehabt t)at, unb biefem

Slnfefjcn üerbnnit aud) feine Arbeit über ©eetfyouen unb feine ©infonien bie

Stufnarjme, bie fie gefunben l)at. 2>aS ©ud) erfd)icn im gebruar 1896, im

3uni lag fcfjon bie jweite Auflage öor.

") Beethoven and bis Nine SymphonieB by George Grove, C.B. London, 1896.
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(Ed ift möglich, unb e$ fönnte nidji« fdjaben, toenn biefer (Erfolg einen

beutfdjen Verleger ju einer Überfe&ung reijte. 3>enn baä SSud) hQl nach berfdjieb*

nen Seiten Inn neucS unb toertbotleä unb berfpridjt praftifchen SRufoen. 9?oc(j

tuidjtiger ober ift eä burdj bie Süden, bie ed läfjt, unb burch bie Irrtümer, in

benen eS befangen ift. (ES lä§t bon biefer ©eite häufiger unb ftärfer, alä

man e$ feit langem h°* beobachten fönnen, grelle fitster auf bie Stellung

fallen, bie bie ©egentoart ju ©eettjoben unb $u feiner Äunft einnimmt.

(ES giebt Äunftfreunbe, bie bie 2»ög(ia)feit, bem SBefen unb ber Hrt

mufttalifcher Äompofitionen , namentlich inftrumentater, burd) ©efcr)reibungeu

unb (Erflärungen geregt ju toerben, überhaupt in Bbrebe ftellen. ©te müßten

folgerichtig auch jeben mufifalifdjen Unterricht, minbcftenS auf ben ^öljern

©tufen, bermerfen. 3Bo fich$ um Sluffaffen, um ©inbringen in ganje 9J?uftf*

toerfe ober einzelne ©teilen tjanbelt, ift baS SBort nicht ju entbehren, unb ber

fiefjrer unb ber Dirigent erreicht baS ineifte, ber ot)ne (ange Sieben baS

treffenbfte ftnbet. ©o f)a6en auch bie Äomponiften felbft bon SRontebcrbi an

bis auf SBagner bon biefetn Drittel jum beffern ©erftänbniS ihrer SBerfe oft

genug ®ebrautf) gemalt. (ES giebt aber für biefe Äunft ber (Erläuterung

bcrfd)iebne SWettjoben. 2Ran fann fid) auf bie $auptpunfte unb ^aupt^üge

befchränfen, ober man fann bei jebem ©djritt beS Äomponiften bermeilen; man

tarnt ftd) an bie Sbeen galten, bie ber SWufif ju ©runbe liegen unb in it)r ent*

»idelt werben, ober man fann baS Sedjnifche in ben ©orbergrunb ber ©e*

trad)tung rüden. SBeldje biefer SRcttjoben ber ©erfaffer roär)lt t ob er unb mie

er berfdjiebne jufammen gebraust, baS f)ängt bon bem befonbern Qxoede feiner

Arbeit, bon bem ©ebürfniS beS SeferfreifeS ab, an ben er ftd) toenbet; am
ftfirlften aber f)fingt ba$ alles ab bon bem Xaft unb ber Begabung beS ©er*

fofferS. ©ine gcroiffe (Erfahrung unb einfaches SRadjbenfen führen $ur ©or*

fict)t in ber ©efjanbtung beS tccfjnifdjen unb formellen $eilS. ©erlioj, ©d!>u*

mann, fiifjt unb UBagner fjaben (Erläuterungen gefdjrieben, in benen gar feine

ober nur toenige SRotenbeifpiele , äußerliche ©efdjreibungen ganj fpärlicb, bor*

fomtnen, unb bod) lieft fie fein (Empfänglicher, ot)ne ftet) bem ®eift ber Äom*

pofition näher ju fühlen. $iefe Äunft ift aber nur menigen gegeben, ©ie ber*

langt neben rcidjer ©Übung, bajj ber (Erflärer bie Söerfe ganj burdjbrungen,

ihren 3nt)alt in ftd) aufgenommen unb in jebem ßuge burd)lebt l)abe; fonft

rebet er an ber ©adje borbei, giebt ftatt eines ©ilbeS ©djmärmcrcien unb

gafeleien, bie gefährlich bleiben, gteia^biel ob fie in poetifdjcd ober pt)ilo*

fop[;ifc^c^ ©emanb geflcibet finb. ®ie Ärt bon ©rünblid)feit aber — in ben

ftnaltyfen ber SRufifjeitungen, aueb, in bieten heften bed granffurter „SDiufif*

fül)rer** tritt fie un3 entgegen — , bie ©afo für ©a& mit Dominante unb

ionifa, mit boppeltem unb einfachem Äontrapunft um fich mirft unb ftdt)

forgfältig über jeben Keinen ©udel be$ äufeem 9)?ufifgcrippe8 ber6reitet, ift

in ber Siegel nur eine fd)einbare, nur ein 2>cdmantcl taftenber §itf(ofigfeit unb
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Unfäljtflfcit. 3e gefreiter ber £efer ift, befto bümmer wirb ihm oon btefem

fleißigen aRufifantenquatfd) ohne Sbeen unb olme Unterfct)eibung$öerraögen.

Sin man, lote ©rooe beabsichtigt, zu Dilettanten fpredjen unb ihnen gemiffer*

maften eine Scf/ule jur Äcnnerfctjaft bieten, fo finb unb bleiben bie ©runbibeen ber

ftompofition baä erfte unb wtd)tigfte. 2Rit itjnen fyat ber Sßerfaffer ben 2efer

befannt zu machen; er mujj jeigen, wie fie oon Anfang an, ald fogenannte

£t)emeu, in $öne gefleibet finb, unb er mujj oerfolgen, was aud tt)nen wirb.

oerlangt baä sJiaturrcrf)t ber SWufif, bie eben nur aU ftuäbrurf oon

Seelenbewegungen t)ö^ere Sebeutung r)at. Dabei fällt alles anbre oon felbft

mit ab; bie geiftige üftatur be8 Äünftlerd tritt nad) allen Seiten, auch in

it)rem SBcrt)ältntd zur Rorm, tot* bon felber ftar tyxvox, ber fiefer fiet)t, wa$

au ber Äompofition groß, waö eigen, wa$ gewagt, road launifct) ift. Strebt

er überhaupt tiefer unb hat ben ©rab oon Sefanntfdjaft mit ber mufifalifäen

Rormenlehre, ben man oernfinftigerweife fd)on bei jebem Äonzertbefucher

oorauSfcfccn müfete, unb über beffen SWangd autt) bie aücrgröfcte HuSführlichfeit

einer Slnalufe ntct>t hinweghelfen fann, fo fud)t unb finbet er ben 2Beg

ZU ben Siebenfachen, zum fdjöncn ©eiwert unb ju ben finnoollen Einzelheiten

üon felbft. immerhin mag fid) ein menfdjenfreunblicher Rfitjrer auch ju

biefem Seil ber Aufgabe oerpflichtet fühlen, nur foU er ihn jurüeftreten laffen.

©rooe neigt in feinen Slnaltjfcn jum ©egenteil. Da8 Sluffpüren Oer«

ftedter Schönheiten, bad ^inwetfen auf Meine, unfcfjeinbare Reinheiten be*

fchäftigt ihn mehr al$ ba$ $lufbeden beS Sbeengangä im großen unb ganzen. Der

Cefer wirb mit allen umftrittnen, zweifelhaften Steden befannt, er fief)t befdjämt,

wieüiel ihm im Äonjert ober am Älaoier, an bebeutenben unb beachtenswerten

(Einzelheiten entgangen ift; er fieht, wie in biefen SWeifterwerfen be3 ©enufjcä

fourn ein Snbe ift, wie eS ba in allen ©liebem lebt unb fid) bichterifd) regt.

?(uch 3Bufifer Werben oieUeicht burch ©rooe hie unb ba barauf aufmerffam werben,

bnfj fie eine ftigur in ben Ragottä ober ©ratfetjen, eine Spielart ber Äontrabäffe

in ihrem oollen SBert unterfd)äfot haben, ©rooe hat bie Partitur nicht umfonft

aufgefdjlagen, er burct)fuct>t ihr©ewebe, namentlich auch in 53ejug auf 9tftythnu(,

Äolorit unb Dhnamtl angeftrengt unb zuweilen mit fetjarfen Slugen, unb e8

fann nicht ausbleiben, ba& er auch benen bie Slugen fchärft, bie fich feiner

Rührung anoerrrauen. DaS ift wohl auch gerabe ba«, wa$ er mit feiner

äJfethobe erreichen will. Er hat baher für anbre noch 9?nug hu ftuben übrig ge*

(äffen oon fchönen Einzelheiten. (Sine gleich Anfang wollen wir anführen.

DaS ift ber JBeginn ber Durchführung beS ?lnbante ber erften Sinfonie. 9Bie

ba Söeethooen mit ben zwei erften unfeheinbaren SRoten beS £t)ema3 tn ^atybnfcher

Slrt zu entwicfeln anfängt unb fich auS tew ÄreiS anmutigen Setjagenä

in bie Legionen leibenfdmftlichften (Smpfinbenö, jeßt tief fchmerzlich, jefot innig

glfirflich, entfernt, immer bli^fchnell unb immer nur anbeutenb — ba$ ift

511m erften male ber ooQe, wunberbare, unoergleichliche ©eethooen. 35afe
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felbft ©crlioa in biefer crften Sinfonie nur $at)bn'3)Jo$artfd)c SWuftf gefetjen I)Qt,

fonn man angcfid)tS biefer ©leite nur mit bcr ($tle, in ber er fdjrieb, ent*

fdjulbigen.

9Benn in berSJZuftf btc Sxoten aucf) immer bie ^auptfacrjc 6(ctbcn werben, fo

fd)liejjt baö bod) ntc^t aus, bafe aud) bie (Einpacfung, in ber fic feinerjeit bcr

2öelt uorgelcgt worben finb. einige ©eacfjtung finbet. «6er ©rouc gcl)t barin

wof)l ju weit: öon ber erften bis jur neunten Sinfonie giebt uns an ber

Spifee ber ßapitel eine ootle fleingcbrucfte Seite biplomatifcfj genaue SluSfunft

über bie Xonart ber Sinfonie, über itjre DpuSjabl, über bie $crfon, bcr fie

gewibmet ift. 2>ann fommen bie Xitel ber @in^cl)ä^e,*) 9)iäljclangaben, Uber*

fchriften unb Xempobeaeichnungen , bie testen fw<hft ücrwirrenb auch ba als

felbftänbig berjanbelt, wo fic nur furje (Spifoben betreffen, 5. $3. bie befannten

Alla breve* Stellen im Scherzo ber Eroica. 92un folgt eine genaue unb

feierliche Eingabe über bie Snftrumente, bie in ber Sinfonie oermenbet finb,

jebeS auf einer 3eile für fich angeführt, genau in ber Reihenfolge uon oben

nach unten, wie fie bie Partitur jeigt. £aS giebt alfo neunmal ^einlief) biefclbc

Tabelle unb foftet über neunzig Qtikn, uon beuen minbeftcnS achtzig über*

flüffig finb. Sarum benn bann nicht auch eine SBcfchrcibung bcS Rapier«

ber crften £rucfe, ber 23affcr$cichcn unb fonftiger Motria? Sinb benn bie

SBcrfe fo feiten, finb biefc "äußerlkhfeiteu fo wichtig unb fehwer oerftänblich

ober bie fiefer beS Sir ©corge ©roue fo ungefd)icft unb befchränft, ba§

Darüber fo uiel SumS unb Aufhebens gemacht werben muß? 2£ir lächeln

über bicfcS 3u9cftänbniS au bie ^cutc fo beliebte „?lfribtc
M unb freuen unS,

baß" er feine ©enauigfeit balb barauf einem wichtigem ©cgenftanbe juwenbet:

nämlich ber $eftimmung bcr (£nt)"tchungS$eit unb bcr crften ?luffül)rung bcr

33ectljooenfcheu Sinfonien.

£ie 3ra9c: wann finb bie einzelnen Sinfonien 23eethouenS entftanben?

wirb niemanb als müßig betrachten. Sic läßt fich aber nicht fo glatt bc*

antworten. SGöir erfahren heute burch einen großen Gl)or üon 3eit"ngcn,

wenn fich £crr Johann Strauß, ben wir als SSal^crlomponiftcn nach aller

Schutbigfcit oerchrcu, wieber einmal cntfchloffcn hat, ber bramatifchen 3Hufe &u

opfern. 3n wol)lbcmcffenen ßcitabftänben wirb bann berichtet, wie baS OpuS

heißen wirb, wie weit eS ift, waS eS bef)anbclt, unter welchem ©rcitengrabe,

an welchem befonbern Drt baS große ÄunftcrcigniS gefövbcrt wirb. SEßir

hören oon Störungen, wir fangen wieber an 51t hoffen, unb enblkh wirb

unfre Spannung auSgclöft burrf) bie womöglich telcgrap()irte Nachricht: ber

hohe, bcr t)crrtic^c ÜUfeiftcr ift mit feinem neuen Cpercttcljcn fertig. Sonn*

abeub ben itcn, nachts um 11 Uhr 3 Minuten 21 Scfuubcn l)at er ben

testen Strich baran gethan. 9?ächfteuS trifft er in SÄMcn ein, unb baS unb

•j Ski ber ftebemen Sinfonie nimmt Ükooc fünf an!

©ren36oten IV 1896 " Ö
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bog Ztyatct wirb bie (5^rc fyaUn ufm. Safob SWetoerbeer fofl ber Sßater

biefer neuen flunft, „(Stimmung" ju machen, fein. Äm Anfang unferS Saljr*

hunbertä mar fte noch jtemtic^ unbekannt, bie Grefte mar nod) nicht fo fnlfreidj

ober gefchmäfcig, baS ^ublifum nod) nid)t fo neugierig, unb 99eetf>oüen jebcn*

faß« für berariige SWarftfkreieret ganj unb gar unzugänglich- Raubet ^at in ber

9?egel ben Drtginalrjonbfcf)riftcn feiner Söerfe bie Daten be$ öeginnS unb beä

Gnbeä beigefügt; fte gehören mit $um SBerftänbniä feiner Äunft, or)ne fte

mürbe mau nid)t glauben, raic fd)ncll biefe großen Söerfe fontponirt fittb.

Die meiften SBcettjoocnfcfjen Sinfonien maren Schmcr$en3* unb Sorgcnfinber unb

muffen au$ ftetem geiftigem fingen nur langfam ber SBollenbung entgegen.

SMetleicht ift eS barum fein 3u fa ß< Seettjoocn nur bei ber fiebenten unb

achten Sinfonie fclbft baä Saturn ber (Sntftetjung angemerft hat. SWit ihnen

beiben mürbe er auSnahmömcife in ein unb beinfelbcn 3at)re fertig: 1812.

$ütfifd)crmcife tjat un«s bann ber ©udjbinber bei ber fiebenten bodj noef)

um- bie ftcnntniS bc$ SHonatS gebraut. Die (Sntftchungfyeit ber anbern

(önnen mir nur naet) Sdjlüffcn unb Berechnungen beftimmen, unb aud) fo

äiiroctlen nur annäfyernb.

Natürlich haben ftd) bte frühem ©iograpfjen ScethoücnS fct)on mit biefein

<ßunft befd)äftigt. Da$ oon it)nen tjerbeigetragne unb benufctc 9)?atcrial ift

aber in neuerer $e\t gan$ mcfcntlid) burdj ^mei (sehriftftefler ücrmctjrt roorben,

beren tarnen in ber ®cfcfud)te ber 93eett)ot>enlittcratur für immer einen tjot)en

SRang einnehmen merben: ©uftau SJiottebohm unb ?llcranber X^aner. Der

Wmcrifancr ^Ijatjcr mar ber erfte, ber ben ÜJiut gehabt hat, eine Siograpljie

©eettjoücnö ju fct)rcibcn unb bem großen Wanne gegenüber bod) uollftänbig

nüchtern unb profaifet) ju bleiben.*) Den Äünftler liefe er fo gut mie ganj

auö bem Spiel, bem SReufchcn machte er ungefähr mie ein milb geftimmter

Untcrfud)ung3rid}ter ben s
.)Sro$cjj, auö ben Elften 2J?h*hcn jerftörenb, neue

Äunbe, erfreuliche unb unerfreuliche, uon <Scr)icffa(cn, Saaten unb (Sl)araftcr*

5Ügen blofjlegenb. Durd) biefe leiber noch nict)t ooflenbetc Arbeit unb burch

baS ihr üorau$gefcr)ttftc „Glu-onologifdje Sßer^eichniö" **) ber Söerfe öcethoöeuö

hat Dhatjer oer 93ecthooenforfchung ben feften Söobcn gegeben, ber ihr biä

bahin gefehlt Ijattc. 2Bic auf 33crabrebung ging nun $u berfelben 3cit » 1(00

Sljaüer hcruortrat, Wottebohm an bte ©rgäusung feiner Arbeit. (£r nal)m

ben innem $8ectl)ouen in Angriff, geigte unö SBectlmocn ben Äünftler in fetner

Söcrfftatt unb gab un£ über bie eigentümliche Slrt, mie ber mertmürbige

^onbichtcr fomüonirte, fo üollftänbigen unb überjeugeuben- §lufid)lufe, mie

*) Subiütft van »cctljouono i'cbcn ( 1770-lSKi). «on 9t. Üü. Jfjapcr. A Söänbe. »erlin.

ist;»;, 1S7-J, 1S7JI.

"j tÜROnolocufcuco »enci^nio bcr Stferfc Siitmrig i>«m «cdftoucns uon St. Jbo»cr.

Berlin, ISim.
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er in ber ganzen Äun|"tgeftf)ichte nicfjt jum ^»eitcnmalc öorfommt. Söeethoocn

tyatte eine urroüchfige Abneigung gegen ©tube unb ©djreibtifcf) unb arbeitete,

fomeit eS möglich war, alä ^eripatetifer, burd) SBalb unb gelb ftreifenb.

2öo er ging, ftonb unb fafj — immer rjatte er ein fjoljeS, fchmaleS §eft

biefen, f>oUanbifcf)en SRotenpapier« bei fid). 2>arin trug er ein, ma« ihm

plöfclich einfiel, barin probirte er, führte auä unb legte ben ganjen „SBerbe*

gang" feiner Äompoftttoncn nieber, ben fie Dorn erften, fernen Lämmern ber

Sbeen bis jur brueffertigen ©eftalt buref)liefen. Aud) bie Serirrungen unb

^oljtoege, bie unglaublichen 3Hühen, bie bem manchmal fetjr ungelenfen SOTann

oft bie einfachen 2)ingc oerurfachten, bie fahrbaren, aber toieber aufgegebnen

©eleife fann man bort in Augenfef)ein nehmen. ÜRidjt äße, aber einunbfünfjig

uon biefen $eftcn haben fid) erhalten; bie 2Ke()rjat)l befifot jefct bie Äöniglidje

SBibüothef in öerlin. QsS finb bie berühmten „©fi^enbüiijer" Öeethooenä,

unb e$ ift ba3 ©erbienft Sflottebofjmä, biefe ©fi^enbücher Durchgearbeitet unb

Auszüge baoon gegeben $u haben.*)

Au8 biefen Mitteilungen StottebohmS fiber bie ©fi&enbüchcr unb aud)

auö X^aüer beftimmt nun ©rooe bie (SntfteluingSbaten ber ©eethoüenfdjen

Sinfonien, unb er uerfäfjrt babei mit großer SBorfidjt. (£in Ergebnis ber chrono*

logifd>en Unterfudjungen ermähnen mir tyev befonberä, meil e$, obgleich

fachlich wichtig, öon ©robe nid)t berührt roirb: ©cethooen l>attc immer

mehrere «Sinfonien ju gleicher 3eit in Angriff : bie britte unb uicrte, bie

fünfte unb fechfte, bie fiebente unb ad)te finb paarmeife entftanben, bie legten

beiben ©ruppen mürben auch fo juerft oorS v4$ublifum gebraut. $)arau3 er-

Hären fid) gemeinfame 3üge in ber %oxm unb im Inhalt: bei ber britten unb

liierten bie neuen fernen in ber Durchführung bcS erften ©afoed, bei ber

fünften unb fectjftcn bie SBerfnüpfung ber legten ©äfce.

$ie erften Aufführungen feftfluftellen mar leichter, ©omeit fie nicht burd)

% hatyer unb ältere ^Biographien fdjon ermittelt finb, giebt ba bie atte Allgemeine

3J?ufifaUfcf)e 3citung genügenben Anhalt, unb fie ift auch in neuerer $z\t baju be*

nufct morben. 35a ©rooe einmal bei ber Arbeit mar, fo tjättc er ohne übermäßige

SMutje, burd) SRachfchlagen unb Umfragen bie ©efchidjtc ber erften Aufführungen

Öcctbooenfa^er ©infonien oerooUftänbigen unb abfdjliefien fönnen. ^öffentlich

unterzieht fich balb einmal eine jüngere Sfraft biefer fehr notmenbigen ftatiftifdjen

Aufgabe, ©rooe hat fich barauf befchränft, bie bereit« gebrueften, granfreid)

betreffenben 9coti0en ju fammeln unb burd) Mitteilungen über cnglifdje Auf*

führungen ju ergänzen. *Bon $eiitfd)lanb erfahren mir, maS fdjou befannt

*) W 5Jottcbo^m, 1. (Sin 2fi*jcnbu<b von SScctftoocit, 18(32. 2. (Sin Sillenbuch, »on

Hcettjouen, 1880. 3. «cettjoueniana 1872. 4. ^roeitc $cctf>ooeniüna 1887. 3lUe, ieipjifl,

Meter ;*Jiebermann. «Wr. 3 ift ba$ roidjtiflftc Slücf, cd enthalt bic cl^jcn unb 3}orarbci»cn

jut (Sroica.
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war, Italien tjat ber SBcrfaffer gan$ auS bem Spiele getaffen, obwohl e£

intereffante Ausbeute üerfprad). 3Han benfe nur Daran, bofj Otto Nicolai

nodj im 3af)re 1835 in ganj 9iom feinen ÄlaüierauSjug üon #eetf)OüenfcIjeri

Sinfonien befommen fonnte!

©roüe fann ftd) gegen foldje 3"*""tungen f«n Söucb, mit bem Se*

werfen üerwatjrcn, bafe er nur als amateur — wie eS in ber SBorrebe

Reifet — ju feineSgleictjen fpredjen wolle. SSJir glauben nid)t redjt an biefe

S3cfrf)eibenf>eit unb an bie Überzeugung, ben gadjmufifern ntct)tö bieten ju fönnen,

weil er in feiner fritifdjen Stellung ju anbem (Srflärern SeetfwüenS beutlid)

genug merfen läfet : anch' io son' pittore, unb weil er bie 33efugniffc beö ßieb*

Räbers Weit überfdjrcitet. Sludj anbre Dilettanten — wir nennen üon Deutfdjen

nur Drtlcpp unb ©Iterlein — fjaben über 83eett)ouen getrieben, anregenbeö

unb üerworrencS burd)cinanber, aber fte baben fidj in bie Uiotenfragen nidjt

gemengt, ©roüe erinnert etwaä an Oulibidjeff, ben er ja fonft gar nidjt

liebt. 2öic biefer Söcctt)Oüen felbft gute 2ef)rcn über richtige Harmonie giebt,

fo füt)lt fidj ©roüe bewogen, ben Jöcetfjoüenbirigenten unb Söcetfjoüenfpielera

Inn unb wieber ein fteineS &oUeg über bie rtdjtige Wuffaffung ©eett)oüenfd)er

SHuftf ju lefen. Sfamentlid) warnt er fte immer wieber üor ben fogenannten

SBiUfürlidjfciten in ber ©elmnblung ber Dynamit, ber Snftrumentation unb

bc3 XempoS.

DaS Äapitel üon ben grciljeiten, bie Den au$fül)renben 9Wufifern erlaubt

finb, ift ju umfangreich, als bafj e$ l)ier erlebigt werben fönnte. Kur einen

Seil, ben ber Zufall in ber legten ßeit junt ßanfapfel gemalt f>at, wollen

wir bei biefer @elcgcnt)cit ftretfen: bie $cmpofrage. 3n il)r ftet>en ftd) jwei

Parteien gegenüber: bie eine, auf 9i. SBagner*) geftüfot, erflärt e3 für not*

wenbig, baß ber Dirigent (unb ber Solofpieler) baä ßeitmafj "l c 'n un0 Dcms

felben Satye je nadj ben innern SBaUungen ber SWufif bcfdjlcunige unb jurücf*

tjalte — „nac^ Dpw 9)?elo8 mobifijire" fagt SSagner — , bie anbre üerwirft

jebc SlnDerung, wo fte nid)t oom Sfomponiftcn felbft üorgcfd)rieben ift. S3eibe

Parteien t)aben btdfjer ityre §lnftd)t nur ungenügenb begrünbet.

9luf ber orttjobojen Seite ^at man 5. 33. lefotfun mit großer (Menugtljuung

auf eine Stelle im finale ber neunten Sinfonie üerwiefen, wo Seettjoüen

innerhalb breier STattc jwei üerfdjiebnc $empi fjinfdjreibt, um Darzulegen, wie

biefer 9#eifter, nadj bem SBraud) ber Qtit, alles notmenbige felbft auäbrücf*

lid) unb aufs genaufte au^uorbnen pflegte. 3a, baS notwenbige, b. t). wo eS

ftcü, um SluSnalnnen ^anbeltc; aber nidjt ba, wo e« fidj nadj ben allgemein

befannten SBortragSgefefcen ber 3cit öon felbft ücrftanb! Die freifinnige Partei

wieber giebt mit ber ftorberung, ba« £empo „nadj bem 9J?eloä ju mobi^ren,"

eine ju unbeftimmte Sßorfdjrift, eine 33orfd)rift, bie aU Freibrief f"r ötofee

) % Sßagncr, Über baö ^trifliren. (Öffamic e^tiften, VIII.)
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Saunen mijjbraudjt toerben fann. 3m ©runbc ift ftc aber auf bem richtigen

SBege. Sftodj freute üerjicfjtet fein SBirtuoä auf baä fogcnannte rubato, audj

Sofepl) Soadjtm nidjt. 3n bcr altern ßcit aber, bis inS fccf)jef)ntc Safnrfjunbcrt

$urü(f, war eS bad « unb 0 ber SßortragSfunft; nodj in ber SBiolinfdjule

Seopolb 3)fojart3 finben ftc$ babon bic ©puren, $mgo SRicmannö Slgogif madjt

bcn banfen$roerten SBerfudj, bie Sßaturgcfefce be« Vortrag« wieber inä allgemeine

öenntfjtfcin 51t bringen, audj fiufeti, ©üloro, ftlauroell u. a. fyabcn ©aufteine $u

einem neuen Stiftern I)erbeigetragen. SRorroenbig erfdjeint und, roaö 93ectf)Oöen

betrifft, eine Arbeit, bie bie iBortragörcgeln bcS acr)t^e()ttten 3at)rfninbcrt$ neu 6c*

lebt, Ü8i8 fie vorliegt, fann nur ju einer ruhigen iöetjanblung bcr Streitfrage ge*

raten werben. SluSfäüe, wie fie ^elij SBcingartncr*) gegen bic „SRubato*

Dirigenten," unter bie er ja fclbft gehört, gemacht l)at, ftnb ebenfo nichtig wie

ber Ufaä beö etwas ärmlichen, aber fet)r breiftcu 91. (Styrlicf), bcr £>anä 0. iBülow

bie Scmpofrcityeit ertaubt, fie aber ben diis minorum gentium oerbictet.**) @ö

tf)ut und leib, ©eorg ©roue fidj biefer ©efeüfdjaft nätjern ju fefjcn.

$>afe ©robe fooiel t>on bcn Sfi&cnbücrjern foridjt, bie natürlich audj bon

anbern neuern (£rf(ärern ©cetf)Oüen$ fdjon bcnu&t unb angeführt worben finb,

tyxt fjoffentlid) ba« ©utc, bafj fidj unfre 3)?ufifer unb SKufiffreunbc $al)lrcidjer unb

eifriger als biöfjer bem ©enufj ber ftottcboljmidjen Arbeiten Angeben »erben.

3Wan fann auö Cuellenmcrfen uiel ober wenig, man fann audj ganj falfdjeö

berauälefen. 3)af)in wirb bie ©rouefd)e Slnfidjt ju rennen fein, bafj öcetfjoüen*

mufifalifdje (Eingebungen erft burdj unabläjfigcd Reiten unb 9lnbern ifjren

Gljarafter erhalten gärten. 92ein, bie Sfi^cnbücljcr ergeben, baß iljm ber

Gfjarafter beä ©anjen unb ber einzelnen Xeile, wie in einer SBifion empfangen,

feftftanb. 99eim erften ©ntwurf beutet er ifjn, mit ben roljeften fiinien jtoar,

aber bodj beutlidj genug an. Die weitere Arbeit galt bann bem richtigen unb

fdjönften mufifalifdjen Sluäbrurf für baS feinem ©eifte oorfdjwebenbe Sbeal.

Die Aufgabe, ben fiefern ben poetifdjen Sntjalt bcr Sinfonien flar ju

madjen, töft ©rooe auf ©runb ber f)eute woljl allgemein angenommnen Wnfidjt,

bafj biefc Sinfonien @elegenf>eit$bidjtungen im ©octlnfdjen Sinne, Silber aus

bem Seelenleben eineä aujjerorbcntlid)en SWenfdjen fein. Die (Snglänber lieben

eä mcf)r als anbre SJölfer, in Äunftwerfen nadj menfdjlidjen 3ü9cn

ÄünftlerS ju fudjen. $)af>er fommt cd wafurfdjeinlid) ,
bajj ©robe bie oierte

unb fünfte Sinfonie mit bem fiiebeöleben SBeetfwbcnd in engere Sejietmngen

bringt, alä eö bie 9Kufif fowoljl ald bie (Srgcbuiffe ber öcet^ooenforf(^ung

geftatten. 9?ac^ iljm bürfte man bie B-dur-Sinfonie ru^ig als ©eet^ooend

©rautfinfonic bejeidjnen. @d mag fein, bafe ein Seil bcr feiigen ©efüljle,

bie au« biefem ©erfe f)erau«flingen, ber „unfterblidjcn ©cliebten" gelten, über

*) gdi? fßcingartntr. Über baö Itrigtten. Berlin, lV.i,").

**) a. (S^rlid), »etü^mte Älöotcrfpieler. ^cqjjig, 18H4. $cr UerfafKrixamc ift jeben^

falld unc()rli$, pfeubon^m.
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bie SDtoriam Gegner oor fedjS 3at)ren ein ©uct) veröffentlicht ^Qt. -Die nach

it)r toon ©rooe mitgeteilten jwei £iebc*briefe ©eethouenä ftimmen aber einen fefjr

unglficflichen Xon an. Den ©erfud) ©rooeS bagegen, auet) in bet 3:tjemati!

be« erften <8afce8 ber C-moll-@infonie eine buret) bie ©iographen berichtete

©jene amifchen „ihm" unb „ihr" nachmeifen $u wollen, wirb man wot)l

ben Sitten legen.

@S ift fct)on baoon bie 9?ebe gewefen, wie fict) ein Gfrflärer ot)ne ©efatjr

für [ich nnb anbre ben Sbeen einer Snftrumentalfompofttton gegenüber ftetten

foll. §1. 93. 2Jiarj hat feiner ©iographie ©eetfwoenS biefe Aufgabe mehr*

mala mufterhaft gclöft, unb cS ift ein trauriges 3e'^en DCr 3e^« ^6
biefer begabte unb uerbienftoolle SWufifgelefjrte, ber leiber roiffenfct)aft(idt) fet)r

oft anfechtbar*) ift, bei ber heutigen Qunft unb auch °et ©roue gar nichts

gilt, ©rooe ift biefem $eil ber Aufgabe nicht genügenb gewachfen. Dafür

bringt namentlich bie Slnnhjfe ber Sroica bie fchlagenbften ©eweiie. Söie

33cethoocn E>ter baS £eroifche barfteüen wollte, baö jeigt ba8 ^auptthema beä

erften ©afoeä, baS in feinen jwei §ä(ften bie Äraft unb bnä fieib bed ganzen

Serfeä jufammengebrängt enthalt. ÜRiemaub ahnt auä biefer ©efdjreibung

ba3 ©rofee unb 9ceue biefe« erften <Safee8, bie Äüfmheit ber Einlage, baS 3U *

funftSelement in ber ©ctjanblung ber form, oor allem aber bie folgerichtig*

feit unb fiebenSroahrheit ber ©ebanfenentwidlung. für ben faft ungeheuer*

liehen unb auch oon ©cettjooen nie toteber aufgenommen ©erfud), bie Durch*

führung in einen Doppelgipfel enben ju laffen, l;at ©rooe fein 9Bort. Sluct) fonft

begegnet eS i(jm häufig genug, bafe er bie mefentliehften Dinge im Sbecngang

überfieht; jtoei §auptbeifpiele finben fich in feiner ©rflärung be$ finale ber

achten ©infonie. Dafe fich oer ©erfaffer bei feiner Aufgabe alö 9JZufifcr

ftarf übernommen tjat, barf ohne ©ebenfen gefagt werben, weil noch 9cnu4

übrig bleibt, woburet) bad ©ud) anbern Dilettanten nüfccn fann. ÜRoch un*

bebenflicher barf auf bie jum Xeit falfdtje gefdjichtliche Auffaffung hingewiefen

werben, bie oon ©rooe gelehrt wirb, weil er babei nicht bie eigne §aut $ti

SRarfte trägt, fonbern nur allgemein berbreitetc ÜKcinungcn wiebergtebt.

Der Hauptfehler ift, bafj er ©eettwoen fdjlechtweg al« bie r)ö<hfle ©pifce

mufifalifcher Äunft anficht unb oon ilmt ben SWaftftab nimmt, nach ocin frühere

unb fpätere 9J?eifter &u richten feien. Diefe ©uperlatiooerleifwng läfet fich nicht

burchführen, unb wer mit ©rooe behauptet, erft ©eettjooen haDe °« SKufif

oon ber $ecf)nif unabhängig gemacht, jur freien Äunft erhoben, ber Oerftetjt

bie Alten nicht. 3U oerfelben 3ctt, wo ba3 Such oon ©rooe erfd)ien, fchrieb

ein anbrer gnglänber einen Artifel über ©. ©ach- ©ei ihm ift ©act) ber

größte Stomponift, unb noch nicht lange ift eS her, ba war in Deutfdjlanb

für bie mufifalifche SKehrhcit 2Ho*art ber ©röfetc. Dcuft man fich Ne Steide

*) ^ao ift aucf> bei Wropc ber Jall, im Jjo^cn ("4rnbc beim 3ütrc».
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äRonteoerbi, ©cf)üfc, 51. ©carlatti, SRameau, öad), £änbcl, ©lud, #anbn,

SWojart, 33eetf)0Den, fo gehört ein gewiffer sU?ut baju, einen IjerauSjurjeben

unb ju jagen: ber ift größer als bie anbern. Seber oon itjnen f)at fein

Gebiet, auf bem it)n anbre nidjt erreichen, unb feiner fann f)inweggenomincn

werben, otjnc bafj bie Äunft eine £üde erleibct. $urcr) bie trioialc Sitte, 06«

folute 3enfuren "fo? biz Reiftet abzugeben, berauben wir und einer $aupt*

frudjt fünftlerifdjer (£rjiet)ung: beg SBerftänbniffc* für 3nbioibualitäten, ber

Jätfigfeit, in bem (Einerlei ber ©attung baä §erDorragcnbc 5U finben. $>ie

SRufif Ijat ficr) niefft wie auf einer £raf)tfeilbaf)n immer aufwärt« bewegt.

3()rc ©efdficrjte jeigt, wie bie jeber anbern ftunft, (Sbbe unb glnt; jebe 3eit

Ijat iljr eigne* unb bringt bie* in nidjt wieberfeljrcnber Art jur Sötüte unb

jum Abfluß. 2Bcnn wir bie Vorgänger nur als Vorläufer anfefjen, werben

wir aud) über 33eetl)ODcn felbft nidjt f(ar. £>at)bn bleibt §at)bn, ber 93er»

tretcr beä esprit ber alten ©cfeü)d)aft in ber SWiifif, ben aud) 93cetf>ouen im

$öi& unb in ber gan$ befoubern iöcroeglid)fcit bcö ©ciftcS nicfjt erreicht Ijat.

Aber JSeetfjoüen f)at £>at)bn3 SJietfjobe ber SKotiDcntwitflung in einer Söcife

weitergeführt, bie und bie ©ewalt unb bie romantifdjc 9Wifd)ung feines ©eifteä

beutlidjer alö trgcnb etwa* beleudjtct. SöeetljoDcu jeigt ör>n(iet) wie §änbel

gerabe barin feine ©röfjc, wie er Anregungen unb Sbcen früherer ÜJJeifter be*

nufct. 3?ic Criginalität feine* finale ber C-moll-Sinfonie büßt nict>tö ein, wenn

man Weiß, ba& bie Anlage äiemlid) genau in einer Odur-Sinfome $itter$borf§*)

oorfommt, unb baft für Diele oon ben oermeintltdjen ifleetbouenfdjen Steuerungen

ältere ÜHufter üorliegcn, bie ©rooc entgangen finb. So fnüpfen 5. SB. bie

großen (Einleitungen feiner Sinfonien (2, 4, 7) an bae Vorbilb ber alten

franäöfifdjeu Duocrture an. Audj bie Anficht ©rooeä fann nid)t auf eignen

gefdudjtlid)en Stubien berufen, bafj Cftcrreidj unb $}cutfd)lanb üor SJectfjoDcnS

Eintreten in geiftiger Trennung gelebt f)ättcn. 3n ber äJtufif 9?orbbeutfcrj=

lanbä ftanben £>at)bn, 9Wo$art unb 2)itter3borf , alfo lauter Cftcrrcidjcr, im

Sßorbergrunbe.

Wit ber Vergötterung $ketf)ODenä ift notgebrungen eine Ungeredjtigfctt

gegen baS <ßublifum 33cetf)Oüenä unb gegen feine Äritifcr oerbunben. ©0
neigt benu aud) ©rooe ba^u, Sectljoocn als eine Art 3ttärtl)rer, alö einen

Verfanntcn burd)S Seben fdjrcitcn ju laffen unb trägt emfig AuSfprücrje l)crbet,

in Denen ein Unredjt ober ein ©ebeufen jum AuSbrutf fommt. Vielleicht wirb

nädjftenS einmal alle* gcfainmclt, wa$ Öeetlwüen* Sevelten über feine Äunft

gejagt worben ift. (5$ ift waln-fdjeinlid), bafj in biefem 23üd)lein — „Vcetfjoücn

im Spiegel ber 3e^9ei1 offen" fönnte e* betitelt werben — nod) Diel unbefannt

gebltebne ^f)orl)eit jutagc fommt. Aber an bem ©efamtergebni* fönnen alle

llnterfuc^ungen nic^t* anbern: Veetfyoüen fanb eine fo willige ^t\t, aU e*

v
) Tut }tferf ift fiir.Uid) bei ^rcittopf unb öärtcl tu Hartitur ^ctfluoflcfommc».
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nur möglich mar. 2BaS woücn alle untiebfamen Äritifen gegen bic Xfyatfacljc

bebeuten, bafe feine Shntft fdjnetl burdjbrang, bafj man if)m Opfer bradjte, bic

feinem Dörfer gebraut worben waren. Seetfjoüen juliebe wanbefte man bic

alten ©ilettantenordjefter um; er mar ber erfte, bcffen Sßcrfe fofort ober balb

nacf) ber $lufffif)rung in Partitur gebrudt mürben. Unb waö maren ba3 für

frembartige, anfprudjSüollc SBcrfe für eine (Generation, bie oon Ration unb

SRojart fam! (Sie mären oon einem Keinen ©efdjledjt beftimmt abgelehnt

morben. Unb maren bie ©ebcnfen, bie gegen SBeetfjouen geäußert mürben,

Wirflid) alle nur befdjränft unb unbcgrfinbet? Sludj fjcutc nod) finb und bic

Schwärmer üerbäcfytig, bie nicfyt feljen unb nicr)t $ugeben, baß bie Äunft

83eetf)Oöen8 ifjre baroden (Elemente Ijat. (S$ ift ferner fein 3ufaß» 0Qfe °'e

Unterfudjungen über bie ©renjen ber Snftrumentatmufif erft nad) i8eet()0öen

beginnen. Sie ruf)en tyeutc; aber bafc c$ fid) nur um einen SBaffcnftiöftanb

Ijanbelt, oerrät ©rooeS Stoßfeufeer (S. 157): „§ätte bod) Seetfwuen gefagt,

was er mit feinen Sinfonien meint
!"

25er britte ^Sunft, an bem mir ©rooeä ©efd)id)t$auffaffung nidjt üerfte^en,

betrifft bie 9tod)folge ©cetfwüenä. (£ö ift im f)ol)cn ©rabc ehrbar, baß unfre

Sinfonifcr — eö Ijanbelt fid) in ber $auptfad)e nur um bic beuifdjen — bic

$eett)Oueufd)e Sinfonie jum ÜHuftcr genommen t)aben, cä fjat baä neben fc^r

oiel Sdjwulft auefy manche gute $olge gehabt. ?lber meit entfernt bauon, baß

it)rt einer erreicht Ijätte: mir glauben, bafj Q3oetl)ouen, menn er fjcutc mieber*

fäme, felbft nidjt imftanbe märe, mieber SBecttjoucnfdjc Sinfonien $u fdjreibcn.

$>enn ber ©eift, auä bem fic geboren finb, ift ^u einem wcfentlidjen Xeil ber

©eift itjrcr 3C ^* * ocr 3C^ Äantd unb SdjillcrS, einer 3eit ooü Ijoljer 3>becn

unb 2lbfidjten. Unb baburd) trafen biefe Zönc in bad $>erj unb bie Seele

unfrer SSorfaljren nod) anberä alä auf unfre fyeutigc fton^crtwclt. ^n if)r ift

burajfdjnittlicr) nur eine 9>?inbcr^a^t färjig, 33ectf)Oüen mirflidj ^u üerfteljen, unb

nimmermehr fönnen feine Sinfonien SHolfömufif merben. Sa* fann für ben

blojjen £ippcnbienft, ber gegenwärtig fo öiclfacf) mit SBectfjown getrieben wirb,

beicic^nenber fein, al* bafj ©rooe biefem 9JJciftcr Sinfonifer wie SRaff unb

£fd)aifow*fü/ [nafjc fteUt! ?lu# Soljannc* 93rat)in* gehört trofc aller «er*

orbnungen §an* u. SBülom* nur feljr bebingt in feine 9?äf)c. 23ral)m* ift ber

gröfjte 9Wciftcr unter beu heutigen SHufifern, eine abfolute ©röfje j. 53. im Sieb,

in ber Sinfonie ber, ber 33eett)oücn in ber ^ogif ber Safcentwidlung, in ber

breite ber gorm am beften nadjgcbilbct f>at. Slbcr in ber £c§tl)cit ber 3becn unb

in bem 9icid)tum grojjer Sbecn ift er uon feinem ^öorbilb gewaltig unterfdneben.

(Sc licfjcn fief) an ©roue angefnüpft nod^ fct>r oiele S3eetl)00cnfragcn er»

örtern, bic für bie ©egenwart widjtig finb. 2öir wollen fie bem Öefer felbft

überlaffcn, weil wir glauben, bajj cö bic beftc Smpfc^lung für ba$ 5Buc^ ift,

bafj wir gezeigt Ijaben, Wie cö jum 9tac^benfcn anregt.

i ^ * C »
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ßmei ÖriebenSf ougreffe. 2Ba8 bcm ©ruber Wagbar mit feinem Wil*

lenniumSjaljrmarft nirfjt gelungen ift, baju bereifen if>m bie grau SBaronin bon

Suttner unb §err Klapper: bie erft matten ©ubopeft weltberühmt unb baS 3abr
1896 &u einem SBenbepuntte ber SBeltgefdjichte. Sluf bem griebenSfongrefj wieS

junäd)ft einer ber Stebncr bie Unbernunft beS bewaffneten griebenS nad), was
gerobe (eine fiunft mar, benn bie löcfyerf td^e Seite biefeS 3uft«nbe3 ift fo äugen»

fällig, bafj auch ber biimmfte SBi&blattfdjreiber ohne Slnftrengung allwöchentlich bie

borgefrbriebne Snjabt bon SBifcen barüber }u liefern bermag. Slber nad) biefer

furjen (gpifobe, wäbrenb ber ber ftongrefü im gatfrwaffer beS allgemeinen gefunben

WenfchenberftanbS fegelte, beeilte er fid), feine eigne Unbernunft $u beweifen.

Me Teilnehmer proteftirten aufs beftigfte gegen bie armenifdjen ©reuel. 9tun

giebt eS aber auf ber SBclt nidjtS läc^erlic^ered, als ^rotefte bon Seuten, bie bem
einzigen Wittel, moburd) bem ^Jroteft 92ad)bntd berlieben werben tonnte, feierlich

entfagen. (Glauben benn bie guten Seilte wirtlich. baS iölutbergiefjen in ber ftürtei

roerbe aufhören, wenn fie bie iürfen, bie Armenier, bie Ureter, bie Würben, bie

Brufen, bie Wajebonier, bie öried)en unb waS fonft bie guftanella trägt, redjt

fd)ön bitten, fid) bod) ruhig ju behalten? Dber wenn fie ben Sultan red)t |"d)ön

bitten, 9tuf)e ju ftiften? (Einige S^ongre&mitglieber fd)(ugen bor, bic Snterbention

beS ?ßapfteS anjurufen, worauf aubre ber Rarität wegen bie Oberrabiner, bie

©eneraljuperintenbenten unb bie Sogengrofjmeifter nicht ju übergeben baten. Selber

bergaften fie, bie 3äHe aufzählen, wo bureb bie bitten biefer ebrwürbigen Herren

Stiege nerbütet worben finb. 5)ie anwefenbeu freigeiftigen tarnen freilid) waren

wütenb über biefe ben Jpäupteru ber JRealtion unb beS Aberglaubens bavgebrad)te

$ulbigung. §ätte man ben ©egenftanb grünblid) burchgefprocheu, fo würbe eS

hierüber fdjon jum Strach gefommen fein; baju fam eS aber erft bei ber Duells

frage. ©8 gefdjalj baS Unglaubliche, bafj ber ÖricbcnSfongrefj auS §öflid)feit gegen

feine Söirtc, bie ritterlichen Wagtjaren, bie entfdjiebne 9tefolution ablehnte unb

eine aubre annahm, mit ber fid) bie $)ueflfreunbe einberftanben erflärten, unb bafc

einige Witgtieber ber bergewaltigten Webrbeit, bie fid) nid)t mitblamiren wollten,

hinausflogen. SJamit Ijat ber fiongrejj eigentlich, feinen gortbeftanb unmöglich

gemacht, benn bafj fid) ^rinatbueöe bermeiben laffen, t)at wohl nod) niemanb

beftritten; Wer bie fogar fchon für unbermeiblid) erflärt, ber mad)t fid) nur

läd)erlid), wenn er bie llnbernieiblid)feit ber SBötferbuelle beftreitet.

3n ber lürfei Orbnung herftetlen, baS fönnen nicht bie Xürten, bie itjre

Unfäfjigleit feit Sabrbunberten bewiefen l)aben, baS lann nur eine nubre, eine

europäische Wacht, ober eine ©ruppe bon Wächten, unb bie fann eS nicht ohne

$rieg unb fonftigeS 33(utbergicfjcn. $ie 3rage ift nur, ob bie Wächte juerft ein*

fd)reiten unb baburd) junäehft weitere ©emejjel unter ben chriftltdjcn ^Bewohnern

ber lürlei beranlaffen, ober ob fie mit bem (£iufd)reiten warten werben, bis bie

Xürlen mit ihren ©iaurS boQcnbS aufgeräumt haben; aber um ben Ärieg fommt
man fo wenig l)eium wie etwa bei ber Söfung ber f$le&wig=bc4fteimfd)en grage.

©8 ift bisher niemals in ber Seit anberS gewefen, als ba& ungeorbncteS Worben
nur burd) periobifd)e georbnete SWaffenmorbc beenbigt ober berhütet werben fbnnen,

unb ein ffilid auf bie heutigen SriegS^eere genügt, ben SBernünftigen ju über«

jeugen, bofe eS auch in 3uhmft nid)t anberS fein wirb, gum ungeorbneten

Worben gehört aud) bie unblutige langfame Rötung berlümmerter Waffen in über«

bollerten ßänbern. Soeben finb bie amtlichen ©rgebniffe ber SerufSiäljlung unb

OJrenjboten IV 1806 7
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bcr SRerrutenougjjebungen ber legten Soljre befannt geworben, imb beibe jufammen
befagen, baß bie SBertümmerung unfcrö 93oIfe8 infoige mongelnben 2eben8fpielraum§

unauftjaltfam fortfdjreitet. $)ie lonbruirtfc^afttic^e Seöölterung mäd)ft nid)t mer)r;

aller 3uwad)$ get)t in bie ^nbuftrie u°b in bie unprobuttioen Stänbe über; immer
metjr grauen fet)en fid) $um Broterwerb gelungen, weil immer weniger SWänner

eine gamilie ju ernähren imflanbe finb, unb üon je b^unbert 9tclruten waren im
3at)re 1894 nur nod) 56,21, im 3(>hre 1895 nur nod) 54,50 Ooflfommen bienft*

tauglid), wobei }u beachten ift, baß bie 9lnforberungen an bie 2)ienfttaug(icfjteit,

namentlich on ba$ 9J?aß, in ben legten 3at)räer)nten fdjon ^erabgeje^t werben
finb. ©o e§ nun eben bie gewerbliche Arbeit, bie ftäbttfd)en SBotjnungSoer^ältniffe

unb bie (irfchwerung ber SebenSbebingungen finb, wa8 bie fortfer^reitenbe ©er*
lümmerung bewirtt, aUeS biefeS aber mit jeber Weitem 33olt$5uuat)me bei gleid)*

bleibenbem 9iaf)rung8fptelrnum gefteigert wirb, fo ift bomit ba§ ©djirffal unferS

S?oIt* befiegelt, wenn nicht — ein jum Qwtd großartiger Äolonifation geführter

#rieg biefer laugfomen Rötung großer SßolfSmaffen burd) SBerfümmerung ein 6nbe
mad)t. 2)ie ©d)lefifd)e 3ettung fd)ließt tl)re ©etrad)tungen über bie $nuglid)leit§*

ftatiftif mit ben ©orten, bie Rahlen 5e'ölcn »bie burd)fd)nitflid)e äBehrtjaftigteit

beS beutfd)en 9cad)Wuchie§ nod) immer in redjt günftigem Sickte." 9iod) immer!
3>amit ift aÜeS gefagt.

Sin ber grnufamen 5§atfQd)e, baß bie SHcnfchen gezwungen fmb. um ben

9?ot)rung8fpielraum mit einnnber ju tämpfen, öermögen olle griebenSligiften unb

fonftigeu Utopifteu ber SBelt uid)t ba$ minbefte ju äubern. SBot)t aber tonnen

Sblonialtttege jur 9lu8bet)nung beä ÜRal)rung$fpielraum$ burd) ba$ 3utereffe mätr)*

tiger ^er|"onen oerljinbert werben, unb ein folcheS 3«tcrcffe ift bafc agiorifd)e, beffen

Vertreter in Subapeft über bie Srage beraten hoben: wie fönnen wir ben (betreibe*

preis rieben? 2)a Srotteurung SBoltSnot bebeutet, fo muffen bie Agrarier ©egner

einer ftolonialpolitit fein, bie tricgcrifd)e SBermitflungcn ftur Solge hoben tonnte,

unb ba fie SWhnner t»on fönfluß finb, fo ift ifyr Kongreß nid)t gleid) bem ber grau

©uttner eine Slinberci, fonbern ein wirtlicher grtcben&fongreß. S5ie näd)fte SLMrtung

bcr SBoUöaunofjme in einem abgefperrten Snnbc ift Steigerung ber ©ctreibepreife,

beö 33obenrocrt$, ber ©runbrente, alfo Bereicherung bcr länblidjen @runbbefi$er

unb 9?ot bcr nichtgruirtbefi^enben 93er>ölteruug. $er heutige SDBelttoerfetjr oert)ütet

biefe SSirtung nid)t gonj, aber bod) bis ju einem gewiffen ©rabe; er milbert bie

Kot ber Sefi&lofen unb unterwirft einen Seil bcr ©runbbeftfcer ber SöHrtung beS

©efefoeS, wonach jebe Vergrößerung ber (Srbeujat)! ben Anteil eiuc8 jeben am SBolt§*

erbe oerflcinern muß. Ratten wir in ben legten 3at)ren nid)t fo niebrige ©ctreibe*

preifc gehabt, fo b/ittcu wir ein paar Jjunbert neue ©efängniffe bauen müffen. $ie

©runbbcfifcer aber wollen ftd) bie Söerminbcrung icjrer Portion nidjt gefallen laffen;

niebriger Vlrbcitiflobn unb tjofjer ©ctrcibeprciS ift ba8 3iel , nad) bem fie ftreben,

unb barum bürfeu fie eine ^olitit, bie ben ?lbfluß eincS Xettd ber Beoölferung,

(£r^öt)ung bc8 ?ltbeitSlot)neS, ^ruiebrigung ber ©ctreibepreife, beS ©obenwertä unb

bcr ©runbrente jur golge hoben müßte, nidjt auflommen laffen. Xatjer wünfdjen

fie möglidjftc wirtfdjaftlidje 9lbfperrung bcr Staaten bei gleicfoeitigcr inniger politiidjer

SÖcfreunbung ber ^Regierungen unb ber herrfdjenben klaffen, unb fo finb benn bie

ungarifdjeu, bie beutfe^cn, bie rufiifdjen, bic franjbftfctjen Agrarier ein ^erj unb

eine Seele.

$aß ^cvr Älopper, oljne gleid) bei ben erften Sä^en nieberge(ad)t ju werben,

oor einer SBcrfammlung t)cd)gcbilbeter Männer feine für bie aQcrbümmften Sauern

beregnete Sichre vortragen tonnte, wonad) nid)t bie fogenannte Überprobuftion,

fonbern bie Sbrfe an ben niebrigen ©etreibepreifen fc^ulb fein foll, tönnte man
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al8 einen ©eweiß bofür anfefm, bog ber 6d)tucid)ung be$ SWuStel* unb ©efäß*

fgftemS bei ben untern Staffen eine ®d)Wächung beS ©erebralfbJtemS bei ben fytytxn

parallel geht. $>aß man eine SÖare bei reichlichem Vorrat t)odj im greife galten

fonn, wenn e8 gelingt, fie öom SWarfte abjufperren, fietjt jebermonn ein. 2lber

$u glauben, bog eine SBare. öon ber täglich ungefähr biefelbe SRenge begehrt unb

öerbraudjt wirb, ein paar 3at)re lang auf fünfttichem äBege billig gemacht werben

tönne, wenn fein auSreidjenber Vorrat öortjanben ift, baju get)ört entweber ein

bergeöerfefcenbcr ©laube ober ein ganj ungewöt)nlict)er ©rab öon Dummheit. Ur*

iadje ber SBofrtfeilljeit ift fetbftt>erftönbttct) bie Sogenannte Überprobuftion, b. h- bie

gureidjenbe ©etreibemenge infolge ber guten förnten von 1892 bid 1894. 3efot

fängt ja ber SßreiS fad)te an ju fteigen, weil bie ©rnte öon 1895 fdwn nid)t mehr

fo reiflich mar wie bie ber brei bott)ergeb,enben 3at)re, bie feurige aber unter

bem Littel ausgefallen ift. (Sben je&t ftedt bie Stationalliberale ßorrefponbcnj

feft, bog ein neuer 3uderrract) brot)c, meil bie oftelbifctjen $onferöatiöen unter Ü8ei»

fjilfe ber 9cationalliberaten ba8 in ber legten 3ucferfteuernoöelIe angeordnete Äon*

tingent öon öierjefm auf fiebjefjn SRiUioneit erhöht unb öoü auSgenufyt haben, fobaß

Seutfdjlanb allein jroei bi* brei SWillionen ^Doppelzentner #utfcr mehr auf ben

SRartt wirft, alfc biefer öerbauen fann. Unb aud) auf bem ©ubapcfter Kongreß

würbe öon einzelnen offen jugeftanbcn, baß ba8 betreibe au8 bem einfachen ©runbe

ein paar 3ar)re lang billig gewefen ift, weil cd genug baöon gegeben l)at. 2Bir

öermuten jeboct), baß fict) §err Klapper unb feine greunbe nur öorläufig bumm
fteÜen, weil fie fict) mit ihren eigentlichen ^Ibftc^ten noct) nid)t bertorwagen. $en
©etreibepreiS bei burd)gefüt)rtem 3Beltöerfet)r bauernb h°d) 6" galten, ba$u giebt

e$ offenbar nur ein SWittel: einen alle getreibebauenben ßänber umfaffenben ®e*

treibering mit Kontingentirung be8 9lnbau8, bie ©eltung ber lex Kanifc für alle

Staaten ber (£rbe, unb biefen 5ßlan tragen bie SJcranftalter beS internationalen

lanbrnirtfchaftlictjen ÄongreffeS ot)ne 3weifel im .§erjen. Unb ju beffen Shircb*

füt)rung wäre nun freiließ ber bewaffnete griebe notwenbig. Xer grtebe müßte

erhalten bleiben, auö ben oben angegebnen ©rünben; bewaffnet aber müßte er fein,

bamit fict) bie Hölter nid}t etwa gegen bie SanblorbS empören lönnten.

93eö51terung8junat)me unb SSoltÖfraf t. Ob ftarfe 58eöölferung&junar)me

roünfdjenSmert ober ob fte ein Übel fei, barüber ift man nietjt einig. 2>ie ®e«

fat)ren ber Überöölferung finb oft mit lebhaften Sorben gefct)i(bert worben. (£§

finb fogar Littel öorgejct)lagen worben, bie ä)eöölterung$£unal)me fünfttict) ju be*

fct)ränlen. ftubrerfeitä aber wirb eine ftarle $eöö(feruug$zunahme mit 9tcd)t als

ein Qeityn öon Kraft unb Überlegenheit bc8 23olf8tum8 über anbre S3ölfer ange*

fehen, al& eine fidjere ©ürgfdjaft, baß baS SJolt, ba8 fich fo rafch öermeljrt, feinen

lißlaty unter ben SBölfern in 3utunft wirb behaupten unb wohl anbre 53ölfer wirb

öerbrängen Iönnen. §cute, wo bie Hölter gerüftet einanber gegenüberftehen , bereit,

über einanber tjefftufatten, um ihre Gräfte ju meffen, gilt eS nicht allein, baheim

Angriffe abzuwehren ober einanber ©ebiet abzugewinnen; eS ijanbelt fid)

barum, wetcbeS SBolf bei ber Söefieblung ber für bie ffulturbölfer nod) ein^u<

netjmenbcn ©ebiete ber Örbe ben SJorrang gewinnen wirb. 3" biefem Sßettfampf

ift eine zahlreiche 92achlommenfchaft ein Sor&ug.

2)ie nächfte unb wid)tigfte ©orge jeboch ift, wie man baheim fict) feinblictjer

Eingriffe ermet)re, ober wenn (Eroberung, Söiebergcwinnung entriffenen ©ebiet§,

fBiebererlangung ber öerlorcn gegangnen „©uprematie" erftrebt wirb, wie man

fid) f)icr}u ftarl mache. SJei einem etwa beöorftehenben SWaffenfriegc wirb bie

SBollSjahl öon großer SBebeutung fein. S)a8 weiß auch niemanb beffer alS bie
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granjofen , bic noch immer ben SJerluft (£lfaß*ßothringen§ nid)t berj^merjen fönnen,

bie trofe aller friedlichen JBerftcherungen nod} immer auf Siache finnen, unb bie gur

Ausführung it)reS $lan$ ©olbaten, Diele ©olbaten brausen. $te auffällige 1Ber=

fd)iebung ber ©ebölterungSberhältmfte $eutfchlanbS unb granlreid)S burd) bas

ungleiche «Inmacbjen ber SBolfSjahl bereitet ben Sranjofen fernere Sorgen. Xenn
wenn Eeutfchlanb fdjon im 3at)re 1870, als eS nod) granfreid) an ©olfSjaf)l

wenig überlegen mar, baju nod) faum einig unb in milttärifd)er §tnfid)t ütcl

fdjroftcfjer als ^eute, granfreid) überminben fonnte, wie biel weniger 9luSftd)t tft

bann beute für granfreid), burd) einen Angriff auf EeutfchlanbS ftarfe ©teüung

jutn 3*etc ju gelangen, granfreid) fann berftänbigermeife nid)t baran beuten,

allein mit SJeutfdjlanb Ärieg anzufangen, unb juberlajfige SBünbniffe ftnb ferner

ju ftanbe ju bringen, trojj 3&"nbefuch unb überfd)Wänglicher greunbfdjaftS*

beteuerungen.

Aber granfreid) will fid) audj gar nicht einmal ju irgenb melden böfen 9Tb*

ftdjten befennen; eS behauptet, auf Erhaltung beS griebcnS bebaut &u fein unb

nur jum {Jroecf ber Abwehr ju rüften. 2>ann ollerbingS ift bie ©eforgniS um
fo met)r begrünbet. (Glauben bie granjofen, wie eS fcf)eint, mirtlid), bafj tDeutfifjlanb

nur auf eine günftige Gelegenheit warte, um über fie herzufallen, fo ift baS uu*

t»er)aglidh)e @efüf)l, baS fte im §inblicf auf bie Serfchiebung ber «ebölterungS*

bertjftltniffe haben, fer>r begreiflieb,.

3)a werben benn SMittel zur fünft(id)en görberung ber 93ebölferungSzunabme

empfohlen; eS wirb borgefdjlagen , bie Sinberjud)t gemiffermaßen ju prämiiren,

burd) Söeooriugung linberreid)er gamilien bei ber ©teuer ufm. @S ift nid)t ju

erwarten, bog burd) foltffe SWittel bie Anfd)auungen unb Gewohnheiten eine«

SBolfeS wirffam werben beeinflußt werben, eben fo wenig wie im entgegengefefcten

Salle bie fHatfc^löge im ©inne ber 2Holt()uSfd)en %tyoxk ©eadjtung ju finben

pflegen, wo bie ©ewohntjeiten beS SJolfeS ganz anberS ftnb unb eine ftarfe »e*

bölferungSjunahme feine ©eforgniS erregt. 3>aS ©tiUftehen ber ©eoöllerungSjahl

in grantreich, woraus wohl balb eine Abnahme werben wirb, ift eine ähnliche

(£rfMeinung , wie fte im alten Stömerreid) bemerft würbe unb neben anbern Ur*

fachen ben Untergang biefeS SReicf)S herbeigeführt f)at Aufziehen bon Äinbem

wirb in granfreid) nicht bloß bon ben SBohlfuibenben , fonbem auch öon ber

mittlem ©ebötferungSflaffe ald eine Saft betrachtet. 5)ie gamilienbanbe ftnb ge*

lodert, an bie ©teile eines georbneten Familienlebens treten bielfach wilbe <&t)en.

SBenn SWann unb Söeib nicht mehr burch ein ©anb geiftiger ©emeinfd)aft jufammen*

gehalten werben, wenn nur borübergef)enbe Skrbinbungen um flüchtigen ©innen-'

genuffeS willen eingegangen werben, fo finb ftinber unwilllommen.

©S ift bie Übertultur, bie fich hier in ihrer ganzen bebentlid)en ©eftalt geigt.

2>urct) bie 3unahme beS $angeS jum SBohllebeu unb ber ©enußfud)t wirb bie

©rünbung einer gamilte erfchwert. 5)er Proletarier pflanzt forgloS fein ©efchtecht

fort. (£r fennt nicht bie raffinirte ©enufefucht ber ©ebilbeten ; er ift unerapfinblid|

gegen baS Seiben, ba$ burch °aS SWißberhältniS jwifchen (Sinnahmen unb

gaben bei einer gröfeem Stinberjahl erzeugt wirb. 2)cr ©ebilbete wiU ftch perfön«

liehe ©enüffe nicht fchmälern laffen burch °'c ^m auf«lcflte gürforge für anbre

SBcfen.

©o ift SBahrung ber Einfachheit ber ©itten bie ©ebingung für bie ^«"«"8
ber SJolf&fraft, unb biefe wieberum bie öebingung bafür, baß ein S3olt feine

©tellung würbig behaupten fann. granfreich fieht mit ©eforgniS bie $eit fommen,

wo eS auS ber fiifte ber ©roßmöchte geftrichen werben wirb, ©inb wir nun

gcaen bie ©efahr, bon ber fich granfreich bebroht fteht, gefdjü&t, etwa burü)
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Etgeutümlidjfeiten unferS VolfSgemütS, burd) bie altbelobten Sugenben beä ©er*

wonentumS, ben ©inn für Jpäu8lid)teit, bie ©attenliebe unb Elternliebe? ES märe

Pbariföerfjaft, wenn wir uns fo überleben unb un$ in ©idjerbeit wiegen wollten.

ES ift ntc^t ju leugnen, bog bei un& bie fortgejdjrtttne Shiltur jum Seil ä^nlictje

SSirlungeu gelobt f)at wie in granfreid). SWit ber Bunabtne ber VePÖlterung

ftnb bie Erwerb8Perf)ft(tniffe fdjwierigcr geworben, wäbjcnb onbrcrfeitd bie Sebent

anfprüdje geftiegen ftnb. fo entftanbne SNißöedjciltniS jwifdjen ber Einnabme

unb ben ßebenSbebürfniffen einer Familie b,ält mannen jungen Wann 0118 bem
SWittelftanbe ob, fid) ju berljeiraten, unb e8 wirb bonn, namentlid) in ben ©roß*

fiäbten, oft in anbrer ©eife Erfa$ gefud)t. Einen nid)t geringen Seil ber ©dmlb
trägt bie Er&iefyung ber meiblidjen ^ugenb. XaÄ SÖeib ift am meifteu geneigt,

b.öbjerc 2eben$anfprüdje ju madjen, olme 9iücffid)t barauf, ob bic SRittcl ju it)rer

Vefriebigung Oorljanben finb. Sie pflegt e8 als tr)r SRedjt ju betrauten, bie im

Elternbaufe gewohnte £eben$meife fortjufefcen, unb wenn bie Einnahme be§ 3Nanue8

baju nid)t auSreidjt, fo ift bie golge oft b,äu$lid)er Unfriebe. 3m ttrbeiterftnnbe

ift bie grau bie ©efnlfin beÄ 9Hanne8, bie burd) Verwertung ifjrer Vlrbeitöfrnft

feine Einnahme Permcljren ^ilft. Xie grau auS bem 2Kittelftanbe beanfprudjt meift,

baß ibjr Sßebienung gehalten wirb; oußerbem finb bie Soften beS §auSb,alta unb

ber fiinbererjteljung bebeutenb größer. £rofc ber gepriefenen ftaatlid)en ÜHitteW

ftonbSpolitil ift e$ nid)t möglich, baS burdjfdwittlidje Einfommen ber 9Wänner au8

bem SWittelftanbe entfpredjenb ju b,eben. Unter folgen Umftänben ift ba$ Über«

banbnefmien ber C&elofigieit mit ibjen weitem Solgen unPermeiblid). SKit bem

SHoralprebtgen allein ift ba nid)t$ gettjan. E& foüte bebadjt werben, bog bie

Verfügungen öiel größer ftnb, wo wegen mangelnben Erwerbt ober au& anbern

©rünben bie ?lu8ftd)t jur Efjefdjließung fef)lt, unb wo jugleid), wie in ben heutigen

©roßftabten, biete SWenfdjen leben, bie au8 ben gewohnten b^wotlio^en ©erhält«

niffen fjerauSgertffen finb unb an bem neuen SBotwort öon ben tftüdftdjten unbe«

bjnbert ju fein glauben, bie fte bort genommen fjaben. EÄancfyer füfjrt in ber

©roßftabt ein lodere» Seben, ber in ben länbltdjen ober tleinftäbtifdjen ©erhält»

niffen ber §eimat einen ehrbaren ©anbei geführt b,at unb bort aud) biefen ©e*

mofjnfieiten treu Perblieben wftre.

ES tyanbelt fid) mit einem SEBort nid)t nur barum, auf welcber ij?öb,e bie

VottSmorat ftefyt, fonbern aud) barum, wie weit mirtfdjaftlidje unb fojiole 93er*

pjtltniffe, wie weit aud) bie Slnfdjauungen unb ©ewobjtbeiten beS VollS bie Ef)e*

fdjließung förbern. Cb wir in ^utunft bcn ©efaljren ber Übertultur entgegen unb

unS bie VolfStraft wahren werben, böngt fjauptfädilid) bapon ab, wie breit bei

unS bie VolfSfd)id)t bleiben wirb, in ber ber ftamilicnfinn gepflegt wirb, wo bie

Siebe ju ben Sinbern ftar! genug ift, bie ©etbftfudjt ju äberwinben unb bie

©orge für anbre SBefen auf fto^ 5U nehmen. Unb barin liegt für und gewiß

bie SRafjnung, einfache Sebendgewo^n^eiten ju pflegen. 2)en granjofen ift ba$

Mene tekel beutlic^ an bie Sönnb gefa^rieben. ©ie finb auf ben überfeeifrfjen

Öebteten längft burd) bie üoltreidjen ©ermanen unb ?lngelfad>fen Perbrüngt. 3^rc

fiolonifationSpolitit entbehrt ber ©runblage. bie biefe allein für ein Volt ^wed*

mngig matfjen tann, eined ftarfen ©ePölferungSüberfdjuffe«. 9?euerbing8 aber tritt

bei ben granjofen bie ©orge um bie Erhaltung ib^rer ©roßmadjtftellung \)in^u.

©ie nehmen mit ©ebreden wa^r, baß bie gerühmte lapferteit ib,rer ©olbaten ba&

gortbefte^en itjrer äÄao^t nid)t oerbürgt, wenn bem Volle anbre Eigenfdjaften

fehlen, bie fa^einbar mit ber JrriegStüdjtigfeit nidjtd 511 tbun ^aben, ©orgfamteit

unb <5ntbeb^rung*fäl)igfeit ber Eltern. 91ud> wir aber werben barnn gemannt,

baß bei bem fingen um ben ^ßla^ auf ber Erbe baS Volt ©ieger bleibt, baS
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bic jahlreichfte Wachfommcnfchaft (jat. UnS brotjt oon Dften fjer eine 83öllerraffe

cinjuengen, bie mit unheimlicher ÄuSbehnungSfraft in unfer ©ebiet einbringt, bie

burd) einfachere SebenSweife unfre untern SßoltSfloffen auf bem ©ebiete ber

ArbeitSfonturrenj fd)lägt unb burc^ it)re größere S5ermetjrung8fcit)tgfeit eine frieb*

lidje Eroberung oofljiet)t. 9loct) weiter im Dften aber taucht ba8 ©efpenft ber

„gelben ©efaf)r" auf. (Sin tjä&litb^er, fdjlifcäugiger SWenfchcnfchlag bebrofjt bie

Si ulturmenfd)heit nid)t burd) irgenb weldje Überlegenheit in Stünften be& StriegS

ober öriebenS, fonbem burc^ bie welterobernbe ftraft einer grenjenlofen Bebürfnifc«

(ofigfeit unb einer ftarten $3erme£)rung$fät)igfeit.

§öbere Shiltur oerlei&t nid)t unbebingt einem 93olfe Überlegenheit im #ampf
umS Eofein. SBotjl ietjen mir milbe Böller üor bem „^efthaueb, ber 3iöiü|'fltion"

batjinfdjiuinben. Aber anbrcrfeitS ftetjt ber Unterergang ber alten Äultur bürde) rot)c

fräftige SRaturoölfer nl8 warnenDeS Beifpiel ba. Auch bie Bölfer ber Weujeit

fönnen ficr) 3ugenb!raft unb SebenSfäljigfeit nur erhalten, wenn fte it)re Kultur

oor ber Entartung ju bewahren miffen, wenn ©enußfuct)t unb tBertveic^licrjung

nicht iiberhanbnehmen , wenn fict) bie breiten Schichten be$ BolfeÖ Arbeitfamleit

unb Einfachheit ber Sitten bewahren.

3um 3nftan$en$ug erhalten wir auS unferm H'eferfreife folgcnbcS erbauliche

Bctfpiel: £n8 preußtfd)e &ultu$mimftcrium wünfeht eine Äommijfion jur Veraus-

gabe alter Äunftftbenfmä'ler ju bilben unb forbert einen Seipjiger ^rofeffor auf,

biefer ftomtmifion mit beijutreten. 9itct)t aber burch einen einfachen, bireften ©rief,

fonbern bie Angelegenheit geht ben ^nftanjenweg. 3uerft tritt bie btplomarifchc

aHafdnne in tyätiQteit: preußifche ©efanbte giebt bie Sache an baS Auswärtige

SDiinifterium in Bresben, biefeli wenbet fid) an ba? SOcuiiftcrium be3 Innern. ©8
folgt Sretehauptmnnnfchaft, Stabtrat, ^olijeibircftion. (Schließlich erfchetnt ein ®e*

wappneter bei bem ^ßrofeffor unb jitirt ihn aufs ^olijciamt: „ber £err SRe*

ferenbar X wünfdjcn aber, baß Sie gleich tommen." Unfer greunb, auf hodmotpetiu

UcfjcS gefaßt, geht aud) gleich unb erfährt und) einem tieinen Berber, baß ihn ber

preußifdjc itultuSminifter um eine ©efäUigfeit erfuebt! So war burch ben 3nftanjen*

$ug nid)t bloß eine 9Jienge &it unb Rapier verloren, fonbern eine Bitte unb An;

frage auch glücflid) in eine gan$ ungehörige unb brutale gorm gebracht.

ixttetatnv

^ur ftragc na«h bem 5lalciifa)cn. Sein Wrunbbcgriff unb feine enhoidlung. Son
91. Schmarforo. i'eipjifl, S. fiirjcl, 18W5

Allen, bie fich De? Äunft forfchenb ober befchreibenb, let)renb ober (ernenb

beschäftigen, brängt ftch nachgerabe bie Beobachtung auf, baß in bem (Gebrauche

felbft ber allergeläufigften äfthetifchen Begriffe fet)r wenig ftlartjeit unb ©nigleit

herrfcht. ©tneS ber häufigften Schlagwörter neuerer 3eit hat Schmarfow in ber

oorliegenben Schrift jum AuSgangäpunft feiner Erörterung gemacht.

Tie Bezeichnung „malerifd)" trifft junächft baß ber äRalerci eigentümliche,

jur Architeftur unb Sßlaftif, ja allen übrigen Stünften gcgenfäfelictje. SBir gewinnen
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biefe 93egvtffSbcflimmnng , nenn wir bie befonbre 33ethätigung ber ÜÄalerei pon

ben SBethätigungen ihrer 9tad)barfünfte unterfdjciben. Sobann be^eic^net „malerifcb,"

eine Steigerung in eben biefem Sinne. „©S roirb bort am s
JMafce fein, roo bie

SDialerei, ib,reS befonbern SöefenS inne geworben, nur tljr eigenfteS miH unb bicS

mit Siemu&tfein t)cia\i$U\)xt." Seiter fpredjen mir uon malerifdjer Ardntettur,

malcrifdjer 'tßlaftif, um auS$ubrütfen , bafc biefe fünfte im gegebneu 8aü*e ilu

eigne§ SBefen Perlaffen unb ein gleiches Streben roie bie SHalerci Perrateu. Xicfe

©cbeutung Pon moleriid) fc^liegt fid) olfo an bie erfte, bic ©ruubbcbeutung au.

(£nblid) nennen mir einen geroiffen Stil, geroiffe Grffefte malerifd). 2Bir mofleu

bamit fagen, bafj bie Söirfuugen, benen jene 33ejeid)nung gilt, mögen fie nun Don

einem Munjtmerf ober üon einer 9?aturerfd)einuug ausgeben, gcroiffetmnfjcn ber

eigentlidtften SWalerei abgelaujd)t ftnb. tiefer CHebraud) bcS ©ort« fugt auf ber

engern jroeiten 35cbeutuug.

Darnactj gilt eS, baS Siefen bc§ 2J?alerifrf)en $unäd)ft fo 511 beftimmen, baß

bie Söeftimmung ebeufo ber ägpptifthcn SBanbmalerci tute bem griedpfdjen Skfeiu

bilb, ber mittelalterlichen SWiniatur unb ber japanifdjen ßeidjnung, SWafaccio unb

Dan (snef, Siafoel unb dtctnbranbt gerecht roirb. (£S gilt, Pom ©auroert unb Pon

ber Statue bnS $Jilb ju fd)eiben. XaS ift nur möglich im 3uf° nimc"han9 ber

ganjen Weihe ber fiünfte. $er SSerfaffer ftijjirt alfo furj fein Softem ber

fünfte. ©charrung unb ©croegung bilbett bic beiben ^ole. 9tuf Seiten ber 33c*

harrung roevben mir junädjft bie Ardjitcftur fudjen. SJfit ihr tjaben Waftif unb

Malerei baS gemein, bofj fie ml: roie jene an bie räumlidje Anfchauung roenben.

3m Söereicf) rättmlidjer Anfdmuung muffen bemnad) aud) tb,re uuterfcfjeibcnben
vJD(ertmale liegen. So fönnen mir bie Ard)itettur beftniren als 9taumgcftalterin,

fofern ib,r eigenfteS Söcfcn nid)t in ber Xeloration, fonbern in ber Schöpfung eincS

ÄaumgebilbeS beruht. Dabei ift bie AuSbehnung in bie Siefe roefentlid) mit?

beftimmenb. Die ^Jlaftif ift bemgegenüber STörpcrbilbnerin. Sie gcb,t aus 00m
Jiörpergcfüljl bcS gcftaltenben SubjeltS, unb itjre erfte 2b,at ift bie ©rridjtung

eine« $>öhettlotS nad) beffen 2Wajjgabe unb ÜJorbilb. So bliebe ber Malerei nur

bie Ausbeutung ber jroeiten 3>imcnfion, bei* ber breite. Sie nufyt biefe, um ba*
sJiebeneinanber ber Körper int 9iaum barsuftellen, alfo ftörper unb 9iaum Per»

bunben auf einer Släcrjc bX{X ©rfdjeinung ju bringen.

SBirb. mie bie alte Cfrjäfjlung Pom Urjprung ber Malerei miß, auf einer

hellen ftlädje ein Statten mit einer Mittle nachgezogen ober mittels einer Sarbe

in fetner ganzen AuSbehnung fcftgchaltcn, fo b,aben mir in Umriß ober Silhouette

bie Anfänge ber 9Jfalerci. £aß Umriß unb Silhouette Slörper bebeuten, ift rooljl

flar. 3" erroeifen bleibt nur, mie ber 9iaumfcrjeitt erjeugt mirb, unb roeld)c 3k*

beutung bie Slädjc babei r;ot. £a mad)t fid) fofort ein bemerfenSmertcr Unter»

id)ieb jmifchen Umri& unb Silhouette gcltcnb. Xex Umriß als lineare 3rid)mm8

enthält in all ben Skrlürjungen unb Überjo^neibimgeu, bic bie ^rojeftion cinee

ftbrperS auf bie gläcrje nötig tnarf)t, Auroeifungeu an unfer Auge, baS flache lüilb

in ein törperlidjcS jurürfiiiüberfeten unb fo ben 9iaum, ber ben abgcbilbetcn ftöipcr

in Sirllidhfcit umgiebt, neu ju fdjnffen. 2)ic Silhouette jeigt an ihren Siänbern.

an Porftehenben Seilen Untcrjctjicbc ber Jpcüiglcit, bie Anfange ber SJiobellirung.

#ier alfo fteflen bie Perfc^iebnen SuutelheitSgrabe JHaummertc bar. Jlntmer aber,

beim gejeicf)netcn fo gut mie beim gemalten iöilb, ift eS bie 51äd)e, auf ber Störper

unb 92aum perfchmol^cn erffeinen. Xie glädjc f clbft ift bie Einheit, in ber

„Körpcrfchcin unb SHaumfchctn junt ©übe jufammengehen. Unb auf bie l£inl)cit

gerobe fommt cS ber Malerei an, je flnrer fie ftd) beS eignen SSJefenS bcroujjt

mirb."
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«Run führt ©chmarfom in einer Überficht über bie ©eföifye ber SKolerci bie

Entwidmung beS SWalertfdjen bor. SBir feljen, wie juerft bie §läd)e, bann (im

fünfzehnten 3ahrt)unbert) ber perfpeftibifd) fonftruirte föaum bie Einheit im 93übe
barfteflt, bis ber plafttfc^e SWeliefftil beS fechjefjnten SafjrbunbertS auf lange 3***
in Italien ^errfc^enb wirb, tym fallen aud) bie Slnfäfce eine« eigentlich malt»
rifc^en ©tilS in Beliebig unb Sßarma jum Opfer. Unterbeffen ift ober bie fler*

mantfdje ftunft ber Entbetfung beS -SWalerifchen nät)er gelommen. Qvurt bie <£r*

rungenfdjaften ber Stltnieberlänber mürben nid)t in geraber Sinie weiter entwtdfelt.

Borübergetjenb &ief>t ber plaftifdje ©til ber Italiener ein unb feiert in ber SeibeS* unb
Farbenpracht bon SHubenS ©djöpfungen einen lefeten tjöchften Driumpt). Slber enbltd)

bringt bie ^oUänbifd)c Malerei ben ©ieg beS äMalerifchen. fRembranbtS SBerfe

bilben ben fcötjepuntt ber Entwitflung unb jugleicr) ben ©djluij biefer ©djilberung.

föembranbt ^at aud) monochrome Bilber gemalt, braun in braun. SDtefe

Bilber teilen bie Einfarbiglcit mit ber 3eidmung (worunter wir bie grapt)ifcr}en

^fünfte mit berfteljen). Einfarbigfeit ober Bielfarbigfeit berühren boS SBefen ber
SKalerei nicr)t. SRad) bem aufgehellten ©runbbegriff muffen mir aud) bie 3*i<hnung

jur SWalerei rennen. Slber bie Befonbert)eit ihrer DarftettungSmittel weift ber
3eitfmung aud) ein bcfonbreS ©ebiet im ©efamtbereid) ber SRalerei ju. ©ie fteUt

fiel) neben bie eigentliche Bilbmalerei, bie monumentale SBanbmalerei unb bie De*
foration. 9Jun erörtert ber Berfaffer tr)re ©renjen unb Freiheiten nät)er, ba fie

bielfach in it)re ®prad)e überfefct unb nur anbeutet, waS bie (eigentliche) Bilb*

maierei abbilbet. ©o „rechnet fie nict)t met)r mit it)ren eignen finnlid) fichtbaren

5Ritteln allein, fonbern in mehr ober minber beträchtlichem ©rabe mit Erinnerung»*

bilbem, BemcgungSoorftellungen unb anberm geiftigen Befijj, bis t»nau i 6U oü*

ftraften Gegriffen unb Sbcen, b. t)- überfdjreitet bie ©renken it)rer 9cad)bariii

^oefie."

DaS lefele Srapitel beferjäftigt ftet) mit bem Verhältnis ber SKalerei jur Dich-

tung. BinbenbeS unb JrennenbeS wirb t)>" befprochen. 9cur wenn ftet) bie

Zeichnung it)reS SEöefenS, b. 1). beS 3ul°mmcnbangS mit ber Walerei als einer an«

fchaulichen Slunft bewufjt bleibt, wirb fie ber ©efafjr, bie unferer jungen ßunft

brotjt, begegnen. Bei aller Wncrtennung mobemer Btlbcrpoefie tann (ich ber Ber*

faffer niefjt berfagen, feine SluSfütjrungen mit bem §inwei& auf „bie moberne Ent*

frembung bom plaftifchen ©eftolten" ju fd)lie&en, unb bafj biefe SlbfchWeifuug inS

Üanb ber Dichtung fein §eil bringen werbe.

ES ift wotjl unnötig, biefer Inhaltsangabe ber ©chrift ©djmarfowS \)kv noch

etwas hinzufügen. Die Wrt ber Betrachtung ift neu. ©ie jwingt uuS auf*

mcrlfam 511 lefen unb oorurteilSloS ju prüfen. 91uf aüe 5äBe ift tu« eine 9tcit)e

neuer ©efid)t$punfte gegeben, bie fernerhin nicht unberüdfichtigt bleiben können.

Die ©tubie tünbigt fict) an alS baS erfte ^>cft einer 9teit)e Pon Beiträgen jur

Slfthetif ber bilbenben Stünfte. Sßir wnnfehen, baß alle, bie eS mit ber Äunft

einft meinen, in biefen Beiträgen ben Slnftofj ju energifetjer Erwägung unb Er*

Örterung biefer gragen fiuben mögen. ©0 tönnte wirtlich enblicr) bie erfehnte

Klarheit unb Einigung über bie grunblegenben Begriffe ber Scunfiwiffenffhaft er»

reicht werben.

» > » c »

ftiit bie Äcbüftion ccrantroortlid) : ^o^anncö Örunoro in Seipjig

»erlag oon ftr. Söilt». Örunoro in fietpjtg. — 3>ru<f »on Garl TOarquart in Seidig.

I
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cldjc 9)?adjt in unfrcr 3C ** ocr fo^iale ©ebanfe gcroonnen hat,

a,ef)t unter anberm aud) baraud fycrüor, baß ber ©egenfatj jroifchen

(^rofjen unb fileinen in ben Parteiprogrammen eine grofje SHollc

fpiclt, bafj bie ©egenüberfteüung ber ©rofjcn unb ber fileinen

5U einem beliebten , uiel gebrauchten ^>arteifd)lagroort gcroorben

ift. 3Her heute nicr)t fo^ial benft unb empfinbet, roiH boct) ald warmherziger

8o$ialpolitifer gelten. 3Der üerhärtetftc ©goift fühlt ba8 ©ebürfniS, fid) einen

Xugcnbmantel umzuhängen. Unb roic fönnte er ba8 beffer, alö inbem er für

bie umroorbnen „fileinen" einzutreten behauptet, wenn aud) feine Sorge in

©abrfjcit ben ©roßen gilt! 9luf bie ©rofjen zu fdjelten unb ben Kleinen zu

jdnneicheln , ift 9)?obe gcroorben. 3)iefe ©croormheit entfpringt aber burcfjauS

nicht immer einem roirflidjen ^ntcreffe für bie breiten Staffen bcS SBolfeS,

l'onbern oft nur bem SÖcbürfniS, bie Untcrftüfoung ber 3)toffen, bie bei ber

Einrichtung beä allgemeinen Stimmrechte uncntbet)rlid) ift, für bie Durd)*

füljrung einer ben Sutercffcn beS s-Bolfcä jumiberlaufenben ^olitif 51t erlangen.

©croifj ift cö bei oiclcn ^olitifcrn aufrichtig gemeint, roenn fie »erlangen,

bafc alles juin beften ber fileinen eingerichtet roerbe. ?Iucr) fann man uer»

fdjtcbncr Meinung Darüber fein, rooburd) ben fileinen am beften geholfen roerbe.

Mer oerfd)iebne gefetygeberifd)e ÜJJafcregeln ber legten tyit roaren boch fo ent*

fdjicben bem SBolfSroot)! fdjäblich, ba{j ein ftarfer ©laube bn^u gehört, fie aU
eine Slrt Don fojialer ^ürforge ju betrachten. ^Sollten roir ben ?lgraricrn

glauben, fo bejroeden alle ihre öeftrebungen blofj, einen rooljlthätigcn SluSgleicf)

ber 3krmögenööerr)ältniffe herbeizuführen, ben fileinen zu helfen unb bie 9)?ad)t

ber ©rojjen ju brechen. 3ft oon bem fiapital ober oon bem ^anbel, bem
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man ju fieibe get)en will, bie Siebe, |o wirb forgfältig ein „©roß" bauor-

gefegt. 2)er Heine Äapitalift ober §änblcr wirb in bie oerer etngefdj (offen,

bie man „fchüöen" will. Anbrerfeitö fott zugegeben werben, baß audj bie

Gegner ber Agrarier mitunter wofjl beS ©uten ju Diel tfjun, wenn fte fo ft)un,

als ob nur ber ©roögrunbbefijj bie oon ber ©efefcgebung fär bie £anbttnrtfdjaft

erlangten öeuorjugungen genöffe. ©eWiß, ber ©rofjgrunbbcfi& fyat ben Sgaupt*

anteil baran, unb manche ber ihm jugewanbten Vorteile fommen ben SHeim

befifcern gar nidjt ju gute. Aber Steucierlaffe fommen bodj aud) ben Keinen

Sefifcern — natürlich wegen beS geringen Umfange« it)reS SBefifceS in ge»

ringerm äRafec — ju gute. 2)ie gan^e <ßolitif ber ©onberintereffen ift Der*

werflidj. Sie fdjäbigt baS SolfSwot)! unb baburdj mittelbar aud| bie £anb-

wirtfäaft felbft. Aber baS einjufehen, ba$u gehört fc^on ein weiterer SBlid

für ben Stimmenfang, bei ben ÜJJaffen eignet fid) beffer bie Berufung an bie

©elbftfud)t, ber Hinweis barauf, was bei gefcfogeberifäen äRaferegeln ber

(Sinjelnc unmittelbar ju gewinnen h°ffen ober ju oerliercn fürchten fann.

Sarum heifjt eS ftetS: „für bie steinen unb gegen bie ©rojjen" ; barum roirb

ben Steinen gefagt: „ihr feib auSgcfd)loffen oon bem ©eminnft ber ©rojjen."

traurig genug: in bem 3e^a^er ocr fo^ialcn ^ürforge laffen fidj bie

(Steinen für eine ^Solitit ber Älcinen nur fo weit erwärmen, als fte felbft

fid) gerabe 5U ber Sllaffc ber Slleinen rennen ju tonnen meinen, ber bie 5"**

forge oerfprodjen wirb. 2>ajj eS aud) nod) Heinere giebt, auf bie ju aHercrft

9iüdfid)t genommen werben foüte, biefe SßorfteUung ift trofc aHeS Sieben« Don

fo$ialen Sßflidjten nid)t populär.

Aber finb benn bie ©rofecn wirHid) fo fdjlimm, wie man fie mad)t, unb

finb bie meinen fo hilfsbebürftig, wie man fie fjinftellt? (£3 t>at ftd> ein gut

Seil Unwahrheit in unfer ^artcileben eingesehen, unb bie aufgehellten Söe*

Ijauptungen finb jum großen Xetl nic^t ernft &u nehmen. 3n bem ©eftreben,

einanber buref) Scrfpredjungen ju überbieten, tritt ber fojialiftifd)e ©ebanfe

oon ber 2Wöglid)feit einer Ausgleichung ^eroor. ©S lä§t fid) für bie kleinen,

felbft für bie SUeinften, gar nicht fo oiel tf)un, wie angegeben wirb. Sie finb

aber aud) gar nidjt fo fdjlimm bran, wie behauptet wirb. -Wicht nur bie

Sage beS Arbeiter« t)at fid) berbeffert; aud) ber Heine Unternehmer ift auf

mannen ©ebieten nod) lebensfähig. @ben weil ber Arbeitslohn geftiegen unb

ber Unternchmergemiun jurüdgegangen ift, liegt in ber SBerbinbung oon Arbeit

unb Unternehmertum, in bem ©rfparen frember unb ©infefcen ber eignen

ArbeitSfraft für ben Heinen Unternehmer ein Vorteil, ben ber größere md)t

hat. Mancher Heiner ©ewerbetreibenbe fyält fid) unb arbeitet fid) empor

wälnrenb in gröfeern Unternehmungen Kapitalien Oerloren gehen. £er Heine

ftöfer, ber einen Äeller mietet, einfach lebt unb felbft ober mit §ilfe feiner

£rau unb ftinbern fein ©efdjäft betreibt, hat nicht fo oiel Abjug 00m 8er*

bienft burch SRicie, Arbeitslohn ufw., wie ber aus beffern Greifen ftammenbe
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Kaufmann. SBenn „bie 3eit mithilft," fefjen wir mitunter biefe „kleinen" ju

£>au£beftgern auffteigen.

$)a& auf bem £anbe ber Älcinbefifc am wibcrftanbgfähtgften ift, ift ge*

nügenb befannt. Auch fyier ift e* ba$ ©infefcen ber eignen Arbeitäfraft im

perfönlidjen Sntereffe, ba* (Srfparen frember Arbeitskräfte, bie ©ewohnfjeit

einer befdjeibnen üebenSweife, wa* bie größere 28iberftanb*fraft begrünbet.

Aud) hierbei fommt bog Steigen ber Arbeitslöhne bem fleinen Unternehmer

ju gute. Der fleißige fianbarbeiter fann fidj bei ben gütigen fiötjnen fchon in

ber Sugenb etwa* erübrigen, fann fidj bann einen Keinen ©efifc laufen, ber

ihm unb feiner gamilie einen Seil be* Lebensunterhalt* gemäht, aber nicht

feine öolle Arbeitskraft in Anfpruch nimmt, fobafj er biefe noch anberweit

oerwenben fann. 5)iefe fleinen Sefifcer finb oft beffer als bie größern im*

ftanbe, Sd)ulben abzutragen unb allmählich ein fleineS ©ermögen ju erwerben,

weil ihre ©etriebsfoften äujjerft gering finb, unb weil bie Emilie mit oer*

bienen f>ilft. $>afj fid) ein folcher „Äätner" zum ©auer emporarbeitet, mag

in biefer mifjlicbcn fteit nicht attju oft öorfommen, weil auch bie t)itx%ü ge*

hörenbe Xr)atfraft feiten ift, aber eS fommt boch oor in ben ©egenben, wo

Gelegenheit zum Antauf fleiner ©runbftücfe geboten ift.

Auf bie ©tärfung biefer 2Racht ber Äleinen hinzuarbeiten, ift wahre

(Sozialpolitik Unb baS foll nicht blofe auf bem ©ebiet bcS länblichen ©runb*

befifceS gefchehen; auf inbuftrieflem ©ebiet ift bie Aufgabe eben fo bringenb,

)a noch bringenber. ©S foU nicht beftritten werben, bafe in unferm heutigen

mirrfchaftlichen Seben ber $ug büm ®tofjctt oielfach bcbro^lict) unb öngftigenb

auftritt. 5)ie 3ufammei1^aQund oc* Kapitals ju großen ©ermögen, bie ©er»

brängung fleinerer Unternehmungen burch gro&e monopolartige SßMrtfchaftS*

gebilbe, baS alle* ift in fo&ialpolitifcher §inftcht ungünftig. (So weit bem in

oerftänbiger Söeife entgegengewirft werben fann, ift eS ju billigen. Aber man

hat noch '«ine wirffamen Littel gefunben, bie 3)tod)t ber ©roßen ju brechen,

^ebenfalls barf biefe« ©eftreben nicht baju führen, bie ©runblagen unferS

heutigen SSirtfehaftSlebenS 0u untergraben unb bie Äleinen mit ben ©roßen

ju oernichten. $ie Heilmittel, bie ^cutc zur §ebung beS SBirtfchaftSlebenS

empfohlen werben unb teilweife auch fdjon feit längerer $eit angetoanbt worben

finb, bienen nicht baju, ben kleinen aufzuhelfen, (Schufezölle oertcuern ben

ÖebenSunterhalt, fchäbigen bie Sntereffen beS fleinen 3WanneS unb ftärfen bie

2Jfacf)t beS ©rofjunternehmerS , ber ©rofjgrunbbefifc wirb burch bie agrarifche

^olitif fünftlich aufrecht erlitten, au* eigner Äraft fann er ftch unter bot

oeränberten SBirtfchaftSoerhältniffcn ber 92cu&cit nicht erhalten. 9Bie fönnte

aber bie ihm gemährte Unterftüfeung au* fo^ialpolitifchen Erwägungen gerecht*

fertigt werben? 3)ie ©egenben beS ©rojjgrunbbeftfceS finb eS, wo bie £age

ber „kleinen" am meiften $u wünfdjen übrig läfjt, n>o ihnen feine ©elegenheit

jur Erwerbung eignen ©eftfeeS geboten ift, uon wo fie maffenhaft fortziehen.
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Unb welche (Sntftetlung ift eä, bajj ficf) baö bewegliche Kapital faft aul-

fcfjliejjlicl) in ben .§änben bcr „©roBen" befinbe! 3e mei)r neuerbingä ber

Sajwerpunft ber wirtfdjaftlichen Qrntroicflung in bie Stübtc unb bie inbuftrieüen

3Jc"ittclpunfte oerlegt worben ift. befto mehr tjat auch bie 3at)l ber fleinen

Äapitaliften jugenommen. Unb bicfe werben unoermeiblicr) üon bem „Äampf
gegen baä ftapitar mitbetroffen. $>aS wirb am flarften, wenn wir un£ bie

folgen üergcgenwärtigen , bie Don ber Einführung ber 2)oppelmät)rung $u

erwarten fein würben, Söenn Schulben, bie nach ber ©olbwätjrung auf*

genommen worben finb, gefefclich in ©über jurücfbefahlt werben fönnen, fo

wirb eine grofec 3a h* Heiner Sparer unb ßapttaliften, bie it)r ©clb in Spar*

raffen unb £>üpott)efen angelegt ^aben. eines! beträchtlichen $eil8 it)re3 33er*

mögend beraubt. Unb bie im Sntereffe be$ £üpothefengläubiger3 üerlangte

Erleichterung würbe biefem um fo metjr ju teil werben, je gröfjer bie üon

ihm aufgenommene Summe, je gröfcer bem entfpredjenb aucr) burct)weg fein

öcfifc ift. $>cr ©ro{jgrunbbefi& würbe ben Löwenanteil auch üon biefer ©eutc

befommen.

$)ie Vertreter ber Öerufäftänbe (äffen fict) ebenfo wenig in ©rofee unb

Äleine, wie in ©ute unb 5ööfe fonbern. @3 giebt $crmögeiibe unb Unüer*

mögenbe in allen Söeruföftänben, unb wenn bie ÜMrtia^aftSpolitif ju (fünften

einzelner SBcrufSftänbc eingerichtet wirb, unter bem iBorwanbe, baß biefe üon

allen bie 6ebürftigften feien, fo ift es unücrmeiblid), bafe foldjc, bie ber §ilfe

nic^t bebürftig finb, begünftigt werben auf Soften anbrer, bie weniger leiftung**

fähig unb wiberftanböfräftig finb, al* fie felbft. Sogar bie Arbeiter finb

nicht unbebingt bie „Meinen" gu nennen in bem Sinne, bafe jeber einzelne

oon iljnen ber fremben §ilfc mehr bebürfe, als jeber Vertreter anbrer *Bert#

ftänbc. freilich finb fie burchweg mit irbifchen ©ütern am wenigften bebaut,

baher follte auf fie in bcr ®efe|jgebung am meiften SRüdficfjt genommen werben,

^ebenfalls follte nicht unter bem Vorgeben, bamit ben „kleinen" ju bienen,

eine ©efefcgebung eingeführt werben, bie gerabc^u bie 3ntereffen ber Arbeiter

fcfjäbigt. Überhaupt follte immer nur auf baS geferjen werben, wag bcr ©c*

famthett bient, benn baS öeftreben, ein SluSgleicfjung 51t befchaffen, ift in bcr

®efcfcgebung fehwer 511 üermirflidjen.
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ber hiermit ift bic ^aty ber 9ied)t3tierle&ungen, über bie grieb*

mann SUage füt>rt , nod) nicht erfchöpft. 2Ba8 fom e8 auch,

fo fragt er entrüftet, in biefer <5adje auf einen SRechtSbrud)

mef)r ober weniger an? ©et ber SRüge, mit bcr wir uns

jefct ju befdjäftigen ^aben, fdjeint ber SBortlaut be3 (Sefcfceä

wenigftenö auf ben erften ©lief griebmannö Sabet 5U rechtfertigen, ©r be*

fdjroert fief) nämlich barfiber, ba§ bie Sßerfonen, bie einen ©trafantrag wegen

©eteibigung gegen femn ü. Äo&e gefteHt Ratten, in bem ©erfahren miber it)n

nicht blojj aU 3CU9™ üernommen, fonbern aud) öereibigt worben finb, ob*

worjt bie MitärftrafgerichtSorbnung in bem Slbfdjnitt „öon bem ©erfahren

bei ©eleibigungen" in § 230 beftimmt: „Sie ©ereibigung be8 Senunjianten ift

unsuläffig." $>od) werben wir noch ben Erfahrungen, bie wir btetjer gemacht

haben, gut tt)un, auch biefer SRüge üon oorntjerein mit 2)iij$trauen ju be«

gegnen. 2Han wirb jebenfattö ot)ne weiteres geneigt fein, oorauSjufefcen, bafj

ber Slubiteur mit oofler Überzeugung gehanbelt unb feine guten unb wot)l*

erwognen ©rünbe bafür gehabt habe, wenn er in einer fo hochwichtigen Unter*

fucfyung, auf beren Sluägang alle ©liefe gerichtet waren, bie Slntragfteßer als

3eugen oereibigte unb fid) baburdj anfdjeinenb mit einer fo Haren unb be*

ftimmten ©efe&eSoorfchrift in SBiberiprud) fefcte.

$ier ift junädjft barauf tjinjuweifen , bafc griebmannS $>arftcllung eine

empfinblichc £üde zeigt. (£$ wirb nämlich nirgenbä mit Haren Söorten aus*

gefprochen, ob ben ©egenftanb ber Unterfud)ung auSfdjliefjlid) bie in ben

anonymen ©riefen enthaltenen ©cleibigungcn oon *ßriüatperfonen gebilbet

haben, ober ob $err 0. Äofce aufjerbem nod) anbrer ©ergehen befdjulbigt

worben ift, bie er burd) 9lbfaffung unb Verbreitung ber ©riefe begangen

t)aben fotltc. griebmann mujj baS aus ben Elften genau wiffen. Vlnrfi be*

finbet fidt) an einer «Stelle feineö ©erid)t$ eine (eife Slnbeutung, bajj and)

bie ©ergeben ber 2Wajeftät$beleibigung unb ber ©eletbiguug oon äRitgliebero

beö preufjifchen 5?önigöt>aufed in 5ra9e gefommen fein mögen. %ud) an eine

nac^ § 184 beä <Strafgefeöbud)ö ftrafbare ©erbreitung untüchtiger ©d)riften
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unb Slbbilbungen fönnte man allenfalls benfen, falls bie Umftänbe einen

Vlnt)alt bafür geboten f)aben foHten, bafj ber Später mit ber Slbftdjt ober

menigftenä in ber 93orau8fidjt getwnbelt fmbe, bic Empfänger würben bie ©riefe

nidjt für fid) behalten, fonbern an anbre mitteilen. §at fid) ober bie Unter*

furfjung — roaS f)iernad) feineäroegS auSgefdjloffen erfd^eint — audj auf anbre

ftrafbare £>anb(ungen alö auf bie 93eleibigung üon ^ßrioatperfonen erftredt,

fo famen bie Slntragftetler offenbar aud) als 3euÖen fä* biefe °nbern Sin*

fdjulbigungSpunfte in 93etratf|t nnb fonnten in biefer @igenfd)aft unbebenflidj

oernommen unb oereibigt werben.

Slbcr mir fönnen bie ^rage, meldjer ©ergefjen §err ö. Äofce fonft nod)

etma befdjulbigt morben fein mag, ganj auf fidj berufen laffen. 3)enn wir

muffen ju bemfelbcn Ergebnis gelangen, menn fidj au$ bie Unterfudjung

auafdjlie&li^l mit ber öcleibigung Oon ^rioatperfonen befafct fjaben follte.

(5ine furje Überlegung wirb ba« aud) bem SRid)tjuriften fofort Aar matten.

3d) will babei olme weitere« augeben, bafj in § 230 unter bem „Stomn«

jtanten" in ber Siegel ber SlntragfteHer $u üerftefjen ift, obwohl bie ©ejeidj«

nung nidft fo gan* bei bem Stntragfteller jutrifft, ber feine ©trafa^eige er«

ftattet, ben Antrag t>ielmef)r erft auf Anfrage beS <$erid)tö gefteüt f)at, wie

bad in bem So|jifd)en ^aUe faft burd)weg gefd)ef)en ju fein fdjeint. Slber bie

griffe M 35enunjiant" unb „Slntragftefler" mögen fid) immerhin beefen. Sktm

ber entfdjeibenbe ^ßunft liegt auf einem anbero Gebiete.

$err 0. Äofoe mürbe befdjulbigt, burd) jat)lreid)e felbftänbige $anb(ungen

oerfd)iebne s$erfonen, ben SB, (£, 2) ufm. belcibigt ju ^aben. $)ie Unter«

fudjung t)atte alfo eine 3Jief)r$af)l felbft&nbiger $anblungen beSfelben £t)äterd

jum ©egenftanbe. ©oweit fie nun bie ©eleibigung gegen © betraf, famen &
unb 5) gar nidjt als Slntragfteller, fonbern nur als 3euÖcn iR ©ctraa)t;

ebenfo öert)ielt eS fid) bei ber ©elcibigung gegen (S mit 93 unb unb fo

fort. 2Bnre bie Unterfudjung megen jeber biefer gegen oerfdnebne ^ßerfonen

gerid)teten Seleibigungen für fid) unb in getrennten Slften geführt morben,

fo mürbe niemanb ben geringften Slnftofe baran nehmen. Offenbar mirb aber

tjieran nid)tS geänbert, menn aud) bie oerfdjiebncn Untcrfudjungen gleichzeitig

unb in benfelben Sitten geführt morben finb. $)aS ift eine reine Siufcerlid)feit,

bie ben Äern ber ©ad)e nid)t berührt. 2)er § 230 oerbietet feineSmegS in

ber Unterfudjung gegen Sl megen ©eleibigung beS 93, ben ß unb 5) eiblidj

als 3eu9en hu t)ernet)men, meil jeber oon ifmen in einem anbern ^afle aud)

bie 93eftrafung beS Sl megen 93eleibigung beantragt fjat. 3n folgen g^Uen

greift unjmeifelfjaft ber Sludna^me be8 § 230 gegenüber bie allgemeine Siegel

roieber yttatfr, monaa^ 3cu
fl
cn «iolia^ p oernet)men finb.

3)aö ift, mie ba$ folgenbe öeifptel geigen mirb, feinedmegd eine über*

triebne juriftifdje ©pi^finbigfeit. Unfrer ©trafproje|orbnung ift bie SBorfdjrift

be« § 230 ber Wilitärftrafgefe^orbnung an fta^ fremb. @rt)ebt alfo bie ©taaW»
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amuültidjajt wegen ÜBeteibigung öffentliche Älacjc, fo mufj ber als 3CUÖC net*

nommene 9(ntragfteller, wenn fein anbreS gefefclicheS £inberniS im 2Bege ftel)t.

uereibigt werben. SBirb aber nicht bie öffentliche Älage, fonbern burd) ben

43ei legten felbft bie Sßrioatflage erhoben, fo geftaltet fid} bie Sache praftifd)

cjanj n>ie im militärgerichtlichen ©eleibigungSüerfat)ren. SBie in biefem ber

3)enun&iant, fo wirb im SßrioatffagcOerfahren ber ^ßrioatfläger nicht oereibigt.

©efcen wir nun ben gleiten gaü* wie oben. 91 foü* burch uerfchiebne fclb*

ftänbtge §anblungen ben SB, 6 unb 2) beletbigt fjaben. 3eber oon ihnen ftcllt

beStjalb für fid) eine ^rioatflage gegen 9t an. @S ift üöttig uubebenHicr) unb

unter Suriften gar nid)t ju beftreiten, baf? in biefem Salle in ber ^rioatflagc*

fac^e iB wiber 91 ber 6 unb ebenfo in ber Sache 6 wiber 91 ber © unb $
unb fo fort als 3eu9«« oernommen werben fönnen, unb bafc fie, falls eS gc<

fcrjterjt, regelmäßig oereibigt werben müffen, währenb feiner oon ihnen in feiner

eignen Sache als 3euge gehört wirb. ftann bod) felbft ber 9lngefchulbigte

unter llmftänbcn baS gröjjte Sntereffc baran haben, fid) in ber Sad)e beS ÜB

gegen ihn auf (£ unb 2) als ©ntlaftungSjeugen $u berufen.

derartige $öQe fommen in ber ^rajiS gar nicht feiten oor unb werben

regelmäßig unb ohne ©ebenfen in bem tu>r bargelegten Sinne behanbelt. (£s

ift gar nicht abgehen, weshalb im militärgerichtlichen Verfahren bie Stellung

bed S)enunjinnteu noch ungünftiger fein foUte, als eS im ^riuatftagcocrfahrcn

bie im übrigen gan$ ähnliche beS SßrioatflägerS ift. S)aS SBeleibigungSucrfahren

ber äRilitärftraigcfr^orbnung behanbelt ben 9lntragfteller ebenfo wie bie Straf«

pro&efjorbnung ben ^rioatfläger nicht als 3cu9cn » fonbern als Partei. (£S

ift beShalb burchauS folgerichtig, ba| man feine Sßarteirolle nicht über ihre

natürlichen ©renjen auSbehnt, ba& man fie ba enben läfjt. wo eS fid) nicht

mehr um bie SBeleibigung biefcS 9lntragfteUerS, fonbern um bie anbrer $er*

fönen hnnbelt.

@S unterliegt r>ternacr) für mich tönen» 3rocifc( , ba§ ber 9lubitcur, als

er bie 3engen oereibigte, obwohl fie auch itjrcrfeitd Strafanträge gegen ben

9(ngefchulbigten gefteQt hatten, ben § 230 ber 9Hilitärftrafgefefcorbnung nicht

oerlefct hat, oielmehr nur ebenfo oerfahren ift, wie in burchauS ähnlichen

gällen unfre Schöffengerichte unb Straffammern ausnahmslos oerfahren unb

©erfahren müffen.

So ift eS alfo in Söafjrheit um bie unerhörten formalen 9Red)tSocrlefcungen

befteQt, bie grtebmann unfern ÜKilitärjufti^behörben jur Saft legt. Sticht ein

einziger biefer Vorwürfe erweift fid) bei unbefangner Prüfung als ftichhaltig.

SSir wenben unS nun ju ber ^weiten ©ruppe oon 9(nfchulbigungcn,

bie eS nicht mehr mit ber $orm, fonbern mit bem Stoff ber Unterfuchung

ju ttjun haben, ^riebmann wiü uns nämlich ferner glauben machen, bafj bie

Ginleitung unb Fortführung ber Unterfuchung gegen feinen Klienten überhaupt

eine empörenbe Unbill gewefen fei, bafj fid) perfönliche geinbfdjaft, SBoreiligfeit,



64 3«»rifKfdfe Äanbbemerfnngen }nm $aü Kotje

Wongel an (Sinficht unb offenbarer böfcr 5öittc bic £anb gereift gälten, um
in allen SÖMnfeln unb (Scfen SBerbacht«ßn'mbc aufeuftöbern , bie in SSatnrheit

Oöllig wertlo« gewefen feien. @« höbe, fo behauptet er, lein ernfthafter CMrunb

ju einem Skrbachte, gcfdjwetge benn jum (Jinfchreiten gegen ftofoe vorgelegen ; bie

tbatfäcfjlidjen ©runblagcn be« ^ro^effe« feien eitel £>irngefpinftc gen>cfen.

8ef)en mir ju, mag an biefem Vorwurfe Wahre« ift. 3d) f>a(te e« aber

für nötig, auch biefem Xeile meiner Ausführungen eine allgemeine öemerfung

oorau«aufdjiden.

£>err i'eberedjt ti. Äofce ift öon ber auf if)m laftenben Auflage naef) einer

überaus grünblichen, monatelangen Unterfudjung mit allen ©hren freigefprochen

worbeu. 9?iemanb bezweifelt Darnach noch feine Unfcf)ulb; für mid), ber id)

mir fdjon im Saufe ber Unterfudjung auf ©runb perfönlid)er Begegnungen ein

unbefangne« Urteil über feine $ßerfönlid)feit ^atte bilben fönnen, fyatte feine

Unfdjulb fd>on oor bem ©prudje be« $trieg«gerid)t« feftgeftanben. ?lber id)

glaube, man barf nod) weiter gehen. 2>er unterfdjeibenbe ©efer)(er^ td er)ara fter

be« SWanne« unb be« SEßcibe« oerleiht auch bem normmibrigen, »erbrecherifchen

§anbeln ber beiben ©efchledfter gewiffe unterfdjeibenbe St>arafterjüge. @« ift

befannt, ba& bie Verbrechenögefchichte faft nur oou großen ©iftmifc^ertnnen

&u berieten weife. 3n biefem friminaliftifdjen «Sinne wirb man nid)t anfte&cn,

ba« Vergehen, um ba« e« fid) tjicr fjanbclt, alö ein entfdjieben feminine« $u

bezeichnen. Unb wenn man nadj bem wenigen, wa« über ben 3nt>alt ber

anonymen ©riefe befannt geworben ift, ein oorfichtige« Urteil über bic oer-

mutlidjen Xriebfebern ber ^anblung wagen barf, fo möchte unter ben Beweg«

grünben ber «Schreiberin bie (£iferfud)t auf eine ucrmcintlicfje Nebenbuhlerin

feine untergeorbnete SRoße gefpielt fyaben.

9ciemanb wirb auch Jperrn o. Stojje ben 30U* **« wärmften menfdj liehen

9Witgefüf)l« oerfagen. (£« ift ein namenlos fernere« ©dndfal, monatelang

unfdjulbig unter ber Saft eine« fo entetjrenben Verbaut« feufjeu ju muffen.

$err oon ßofce f)at fid), wie au« allem Ijeroorleucfjtct, mit männlicher 2Bürbc

in ba« Unuermeibtid)c gefügt. ?tucf) ift er nicht ber erfte, bem fo fernere«

wiberfaljren ift. Bo lange bic Stidjtcr ntc^t oon bem allgemeineri 2ofe menfd)*

lieber getjlbarfcit aufgenommen finb, werben aud) fte irren, unb fo erneuert

fiefj täglich bie fcfjmcr^lic^e (Erfahrung, bajj ficr) ber Verbucht eine« Verbrechen«

in falfchc Bahnen unb auf ba« §aupt eine« Unfdjulbigen lenfen fann. 2Ber

hat fie tttcr)t fcfjoit felbft erlebt, bie unfeligen Verfettungen oon Umftänben, bie

auc^ ben gewiffenljafteften SRidjtcr irreleiten fönnen, unb wer oon un« f)at fid)

in folgen fällen nicf)t fcf)on wie oon einem ?tlp erlöft gefüllt, wenn e« jum

ölfid noch rechtzeitig gelang, ben Irrweg a(« folgen ju erfennen! 9licmanb

wirb bie 3uftij be«halb tabeln, weil auch n 'd)t unfehlbar ift; ber berechtigte

Jabel beginnt erft ba, wo fte leichtfertig geirrt hat» wo fie mit fahrläffiger

Verblenbung ihre Slugen ber 2öahrt>eit oerfchloffen, unb wo fie ohne einen nach

Digitized by Google



3urijüfdje Hanbbenwrfutigen 3Utn ^ali Ko&e 65

ben ©runbfäfcen ber (Srfafyrung unb bcr ©al)rfcr)einlictjfeit au3rcid)cnben $$cr*

badjt einen llufdjulbigen burdj unuccbiente Verfolgung gemartert b,at. tiefer

£abel aber ift e$, ber nadj griebmannä ©ctyauptung im uorliegenben Jade

bie öreufeifdje SKiUtärjufit} trifft, ©r mirb nic^t mübc, in ben ftärfftcn SSenbungcn

immer unb immer roiebcr $u betonen, bafe gar (ein ber SRebe merter ©runb

jum 93crbad)te gegen §errn o. Äo&e oorgetegen l)abe, bafc alle« nur bie Sin*

bilbung eines in feiner üBoreingcnoinment>eit oöllig oerrannten 9fabenbuf)lcr3

getoefen fei, bafj bie iöct)örben fofort bie 2öal)rl)eit tjätten ertennen müffen,

wenn fie nur crnftlidj Ratten fefjen motten.

JBemicfcn fyat griebmann audj biefen ferneren Vormurf titelt; i()m aber

liegt ber SBetuctä ob, nict)t etwa und bcr ©egenbemeiö. Seine SJJitteilungcn

üücr bie 9Sorgefd)icf)te beö ^kojeffcS finb bcflagcnSrocrt bürftig. @r ermähnt

nur einmal obentnn, bafj fid) bcr Verbaut auf feinen Klienten geteuft l)abe,

roeil fid) in ben anonymen ©riefen mcfnrfacf) ?lnfuielungcn auf neuere (£r*

cigniffe gefunben fjätten, bie jebcämal nur wenigen babei gegenmärtigen ^erfonen

unb unter itmen jebeSmal bem §tngefd}ulbigten Ratten befannt fein lönnen.

tiefer SBeg. bie ^erfon bc3 ©cfjulbigen gcmiffcrmajjen einjufreifen, mar an fict)

meber unlogifd), nod) oon oornfjerein auöfidjtäloä. Söenn man nur babei mit

äuBerfter Sorgfalt oerfuljr, menn man fid) auf befonberö fd)lagenbe unb bemeiS*

fräftige gällc befcfjränftc, bei benen nad) menfd)lid)cm <£rmcffen ein Srrtum

auägefd)loffen mar, unb menn bann bie 3at)l biefer ftälle merjr unb merjr an»

wud)S, fo tonnten fid) barauä unftreitig mistige (Srgebntffc geminnen laffen.

greilid) oerpflid)tetc biefer langmierige ?Beg inbirefter Slnalufe, bei bem jeber

Schritt oon ber ©cfatjr uerfjängnieooller Errungen bebrofyt mar, ben, ber itjn

mät)lte, ju ungeroörjnlicrjer $Borfid)t. Ob biefed SWafj oon Vorfielt in bem

Äofcifcfjen galle tjinreidjenb beobachtet ober etma gröblich uernadjläffigt morben

ift, läßt ftricbmannS Überaua flüa^tige 93eb,anblung biefer mistigen grage

nicfjt entfernt erfennen. (Sr läßt un$ Ober bie allein cntfd)eibcnben @injel*

Reiten, ja fogar über bie ßab,! biefer gfille, auf bie fidj ber Söerbadjt gegen

feinen Älientcn grünbete, oöllig im ^unfein; er b,ält c3 nidjt einmal für

bcr ÜHürjc mert, uns an bem einen ober anbern befonbera beioeiäträftigen

gaüe ju jeigen, roeäfjalb ber Daraus gegen £>errn o. &o|jc gezogne <8d)lnfj

ein gel)lfd)lufj mar, unb aud meinem (Srunbc fid) bcr Verbackt entmeber

überhaupt nid)t auf feinen Klienten ober menigftene mit gleichem föcdjt aud)

auf anbre Sßerfoncn t)ätte lenfen tonnen. (Sin einziger foldjer SRadjmeis tjätte

übcr&eugenber gemirft als alle mortreid)cn, aber inhaltsleeren Süeflamationen

über bie Ungel)cuerlid)tcit bes ganzen 93erbad)ta. griebmann ift alfo ben 33e*

meid bafür fdjulbig geblieben, bafj bie au« biefer ©ruöpc oon immerbin bc*

ad)ten«mcrten ^Beobachtungen gezognen <3d)lüffe unb ber auf fie gegrünbetc

33erbad)t in bcr $f)at fo fjaltlos unb fo miberfinnig gemefen fei, mic er und

glauben machen miü. 3)cnn id) mieberl)ole: für un« b,anbelt e* gar nic^t um
©rena&oten IV 1896 ö
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bie gragc, ob bcr ©crbad)t fdjlicfjlid) tfrotfäcnlid) 9ied)t gehabt fjabe ober nic^t

— er tmt flcluife llnrcdjt gehabt — , jonbern nur barum, ob eä bie iöcJ)örbcH

an bcm gebotnen 2Ka&c cinfidjtigcr Überlegung ^aben festen laffen, alö fie

bem auf biefem 28cgc gewonnenen ©crbad)tc ©cadjtung fdjenfteu.

Über bie öielbeforocrjncn i'öfdjblattcr, bie ben ©erbadjt gegen $>crrn

ü. Jlofce in fo üerljängniäoollcr Seite ucrftäcften , bafj itjrc Nuffinbuug ben

unmittelbaren ?lnlafj ju feiner ©erfmftung gegeben Imben foü, fann man ferner

urteilen, oljne fie gefeöen ju Iwbcn. ©cfdjreibungcu finb in foldjen fallen ganj

mertloä. 9lus griebmannö Mitteilungen ift tjierüber folgenbeä ju entnehmen.

3n ben Räumen cineS MlubS, in bcm £crr o. ilofcc tiiel oerfeljrte unb Ijäufig

feine SBricfc fdjrieb, iomic in ben üon iljin oienftlid) beiluden ^Räumen beä

3cremonienmeiftcramtö — in melcfycm bestimmten SHaume, erfahren mir roieberum

nidjt — rourbe je ein ocnufyteä Ööfdjblatt aufgefunoen, auf benen fid) mehrere

tarnen, bie in ben anonymen SBricfcn Ijaufig miebcrtct)rten , unb fogar bie

Nbrcffc beä einen biefer ©riefe tcilmeife abgebriidt fanbeu, unb jmar in bcnfelben

d)arattcriftifd)cn latetnifdjen Majuöfcln, in beueu bie ÜUietjrjat)! bcr anonymen

©riefe gefdjricben ift. Wuf bem feiten biefer ©liittcr fanb fid) überbic* bcr

9ßame beö §errn o. Wofoc, unb jmar gcfdjriebcn. nicfyt ctma uerfcljrt abgebriidt

mic bie übrigen ÜHamcn. ©eibc £öfd)blätter mürben mit ©efcfjlag belegt, baä

zweite üon bem ^erem 011 ienmeifter" 0. Sdjrabcr, roie cd fdjeint in (Gegenwart

ber (trafen ©Ulenburg unb 0. Slanifo; roem bic $(uffinbung unb ©cfdjlag*

normte beö anbern ©lattcä su oerbanfen ift, erfahren mir (eiber nidjt.

9lud) griebmann fdjeint an^une^men , bafj bic gragc nad) bcr 3>d)ulb

feines Mlicutcn uon ber 5 ra 9 c m$ ocr ©djtljeit biefer ©lattcr abhänge. 2>enn

er lä&t fid) gar nidjt barauf ein, nad^umeifen, baß biefe beiben l'öfdjblattcr

cbenfogut aud) uon irgenb einer anbern s^erfon beim Schreiben Ratten benu^t

morben fein fönnen, bafj fie alfo fclbft im frille iljrer (ld)tl)eit gegen £>crrn

o. Siofoe gar nid)tö bemiefen tjaben mflrben. (fr befdjränft fid) barauf, it>rc

(Sdjtljeit mit grofjcr (Srntfdjicbcnljeit unb, mie mir fdjeint, mit guten unb über*

jeugenben ©rünben ^u beftreiten, ÖJrünben, bie allem 9lnfd)cinc nad) aud) boss

Äriegögeridjt überzeugt Ijaben.

Souicl leudjtet aus allem ein: maren bie ©lätter edjt, fo mürbe baburd)

bcr ©erbaut gegen £crvn u. Mofoe faft ^ur ©eroijifycit erhoben. 2)a| fie aber

auf ernfte unb mcltcrfaljrue Männer mie bie (trafen ©Ulenburg unb u. Äanifc

unb ben gürften 8toIberg ben oolleii ©inbrud bcr ©djtljett gemacht t)aben,

evgiebt fid) au* griebmannö eignen Mitteilungen. (Sie finb ja offenbar ber

cntfdjcibcnbc Slitlajj gemefeu, auä bcm bcr itaifer nad) bcm ©ortrage bed

3-ürften Stolberg bie ©crljaftung fto&e* befal)l.

griebmann ift mit bem ©orrourfc perfönlic^er geinbfe^aft ftctd überaus

fdjncll bei bcr ^>anb. (Glaubt er ctma, baß aud) bie (trafen ©Ulenburg unb

u. 41'anifc, fomie Jürft «tolbcrg peifönlidjcn £mb gegen feinen Mlieutcn gehegt
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hätten, unb bafc biefer fte oerbinbert habe, bic nad) feiner 9)?einung in bie

Augen fpringenbe Unedjtbcit ber £öfd)blfitter $u erfennen? Cbcr aus »welchem

©runbe fonft haben biefe SRänncr baS nirfjt ju fel)en oermod)t, was fein

Sdjarffinn auf ben erften SHid erfannte? Senn man ber .fmnblungSweife

ber Männer geregt werben will, bie fid) Damals oor bie ungeheure SBcrant*

wortung bcS erften nicfjt wieber gut $u mad)enbcn Sd)rittcS gefteüt iahen, fo

mu§ man fid) in if)re Damalige Siagc ocrfe&cn. Scr fonnte, ja wer burfte

bamalS auf bic auf ben erften ©lief grotesf erfd)einenbe Vermutung oerfaflen,

baß biefe oerhäugnisoollcn Blätter, oon benen ein I)odjgeftcUter unb über jeben

$crbad)t einer fo nidjtswürbigcu ^ältöung erhabner ^Beamter unb ftaoalier

baS eine periönlid) aufgefunben unb weggenommen tjatte, oon ocrrud)ter £anb

gcfälfdjt unb untcrgcfd)obcn worben feien, um ben fcfjwerften 3?crbad)t auf

einen Unfdjulbigen 311 wälzen? SaS gehört ba$u, aud) nur ben SL?erbaet)t

eines fo beifpiellofcn iöubcnftüds 31t wagen! Ä'cin ©unber alfo, bafe fid) bie

Vermutung, biefe wichtigen iölätter mödjten gefä(fd)t fein, im Verlaufe ber

Unterfudjung nur allmählich öaljn brechen fonnte, btd fic enMidj bei ben

äNitgliebern bcS ttrkgSgeridjtS jur Überzeugung würbe. Sic bie £inge &11

Anfang ber Unterfudjung lagen — unb barum fann eS fid) ^ier aUein

tjanbeln —
,
würbe, wie id) glaube, fein Staatsanwalt unb fein UnterfucbungS*

ridjter gezögert l)abcn, auf ©runb biefer i>ofd)blätter gegen £crrn 0. ftofcc

einjufdjreiten.

92id)tS ift 00m Stanbpunftc ber tfriminalpft)d)ologcn bcbaucrlidjcr , als

bafj fid) ^riebmann barauf bcfrfjränfen muj}, bie Xl)atfad)e ber ^älfdjung

feft^ufteücn, unb baß er nid)t imftanbe ift, uns über bic Art unb Seife,

wie eine fo überaus fre'djc Untcrfdjicbung überhaupt gewagt unb allen

Srfjwicrigfcitcu $um %xo§ thatfädjlid) ausgeführt werben fonnte, aud) nur

ücrmutungSmeifc einige Aufflärung 51t geben. So bleibt biefe 'Xaufrfjung, bie

baS widjtigfte unb friminaliftifd) intereffanteftc ftapitcl ber Angelegenheit

bilbet, nad) wie uor als ungclöfteS SWfitfd, als ein ©etjeimnis beftetjen, oon

beffen Schleier wir auch nid)t ben äiiBerften 3tyfcl lüften oermögen.

3d) fann barnad), um meine Ausführungen jufammeu^ufäffen, burdwuS

nid)t jugeftchen, baß bem Skrteibiger ber 93emcis — nirfjt für bie thatfäd)lid)e

Unridjtigfcit — fonbern für bie oon allem Anfang an $u Xagc liegenbc Sinn-

lofigfett beS ganzen 5>crbad)tS gelungen fei. "Der Vorwurf, baß bie ^cljorben

leichtfertig gehanbclt hatten, als fie biefem ^Berbachte JKaum gaben unb bem-

gemäfj gegen ben 33erbäd)tigcn oerfahren feien, fdjwcbt oöüig in ber 2uft, unb

griebmann hat fein 9?cd)t, gegen ben Skrftanb unb bie SÖefonncnbeit biefer

SBeamtcn ju eifern.

Salt man eS benn aud) für glaublid) halten, ba§ jeben, ber irgeubwie

mit ber unglüdlid)en Sad)c befaftt würbe — ben Skrtcibiger natürlich immer

ausgenommen — , ein Taumel ber SJcrbfcnbung befallen habe, inbem il)n ber
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Verbad)t gegen £>errn o. Jflüotje fortan tote eine fire 3bee betjerrfchte? 2J?art

würbe, wenn man griebmann folgen wollte, mof)l ober übel glauben müfferi.

baß $err u. ©Araber mit ber Energie feine« §a)fe« alte 2Belt unter ben Vanri

einer büpnotifchen Suggcftion gelungen hQOe -

Raffen wir nur einmal furz ben ftrei« ber mit ber Sache befaßten ^?cr*

fönen in« ?lugc, bie nad) griebmannö (Stählung im Saufe ber Unterfudwng

uon ber Sdjulb be« Verbärfjtigten mehr ober minber feft überzeugt gewefen

finb. 3d) will tnerbei nicht bloß uon §errn 0. ©grober, foubern auch oon

ben fänitlicrjen übrigen Veleibigten abfegen, bic burdj bie Stellung oon

Strafanträgen immerhin ein gewiffe« 3ntercffe an ber Verfolgung be« 9ln*

gefdjulbigtcn betätigt ^aben.

XtiB feine bienftlidjen Vorgefetyten £errn o. Äofce fdjon oor ©in*

(eitung ber gerichtlichen Unterfuchuiig al« fo ferner betaftet anfahen, baß fie

wettigften« ein bi«ziplinare« @infd)rciten für unerläßlich h'c^cn » un0 Da& fid)

#ürft Stolberg oerpflichtet fühlte, biefe Überzeugung in amtlichem Vortrage

beut ftaifer gegenüber au«zufpredjen , berichtet tjriebmann ausführlich- 3dj

habe biefe Singe fetjon oben in anberm 3uf°mmen^an9c berührt. Hn biefe

©ruppc, bic oon ben näcftften Vorgcfetytcn be« £>errn ü. $ofce unb juglcict)

ben höchften Veamten ber $ofoermaltung gebilbet wirb, fließen fid) um
mittelbar bie mit ber Sache befaßten ajiilitarjuftijbeamtcn an, unter ihnen oor

allem £>err Heinrich, ber als Slubiteur ben bei weitem größten $eil ber Unter*

fuchung geleitet hat. @r ift c«, über beffen £aupt griebmann nicht mübe

wirb bte ooUften Schalen feine« 30rne* un0 te"ieö Spotte« auszugießen, Weil

er feine Überzeugung oon ber Sdjulb be« $errn o. ftofce nicht ohne weitere*

aufzugeben Oermochte.

2Bir fommett nun 51t bem ©erichtsljcrrcn, bem nach § 77 ber 9)?tlitär-

ftrafgericht«orbnung al« bem Vorftanbe be« 9Hilitärgcricht« bei allen Vcrfü*

gütigen bie Leitung unb (£ntfd)eibung obliegt. 9ludj bic Sßerfon be« ®erict)t-

herrn hat im Saufe ber Unterfuchung gemechfelt; an bie Stelle be« General«

u. ^3apc ift nadjmal« ber ©cncral ^ßriuz oon £>ohcnzoUeni getreten. Von

biefem bemerft 3r ic0,nann i Dfl 6 cr öon Anfang an au« fetner tiefen unb un*

erfdjütterlichen Überzeugung oon ber Schulb be« ßerentonienmeiftcr« fein ^>ct)l

gemad)t habe. 9luf bie Stellung, bie ©etteral o. ^ape zur Sache etnge*

nommen tyat, werbe ich fpäter zurfidfommen, inbem ich zunädjft noch bie Cifte

ber 'ißerfonen, bie ben Verbacht gegen £>errn ü. $to{jc lange 3C '* hinburch

für mohlbegrüitbet hielten, baburd) ueroollftänbige, baß ich »hr °f« tarnen

be« OberftaatSanwalt« £rcfchcr, bc« erften Staatsanwalt« beim Sanbgericht

Verlin I, hinzufüge. Sluf biefen, wie auf §errn Heinrich feheint griebmann

einen befonbern ©roll &u hoben. &tv Ü)rcfd)er ift ihm, wie griebmann felbft

erwähnt, perfönlid) nicht befonber« gewogen gewefen, unb ^riebmann benufct

nun biefe Gelegenheit bazu, ein wenig mit il)tn abzurechnen.
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Den fjebt mir auf, fpradj ^Jolpp^cm,

Dafi icf) jule&t tl)n fpetfe.

Übet bie amtlidjen ^Beziehungen be§ £crrn £)refdjer 51t bem Stofcifdjen

^ro^effe teilt uns ^riebmann fotgenbeS mit. £>err o. (Bdjraber tjatte bei

it)m, afö ber juftänbigcn Snftanz, eine Steige gegen ben nicf)t metjr ber

2Hilitärftrafgcrid)t$barfeit unterfteljenbcn 9httmeifter a. 35. Sietrid) Don ffofce,

einen Setter bcö ßercmonicnmciftcrS
, erftattet, inbem er ifm befdjulbigtc,

feinem Detter bei beffen angcblidjcn ©ergeben £ilfc gclciftct z" tjaben. $ier*

burd) tourbe £err £>refdjer amtlidj mit ber ganzen Äofcifdjen ?lngelegen*

Ijcit befafct, unb mir erfahren nun oon griebmann, baß $err £refdjer troi}

ber burdj ba$ ÄricgSgeridjt erfolgten greifpredjung nid)t aufgehört fjabe, oon

ber Sdjulb bcS .£>errn £ebered)t o. Äofcc überzeugt ju fein; er Ijabe toieber*

Ijolt erflart, bajj er bic Slnfidjt bc$ SlubiteurS fteinrid) teile. 9uid| ^err

Drcfcfjer muH fict) bafür, bafe er pflidjtgemajj aus feiner Überzeugung fein

,£>ef)t gemacht fjat, mancherlei mofylfeilen Spott über bie Überzeugungen preu*

feifdjer (Staatsanwälte gefallen (äffen, bie e$ eben nidjt nötig Ijätten, fid) bar«

über Sfrupel ju machen. 9fun, wer bie Überzeugungen anbrer nidjt cljrt, unb

überall nichts alä §ot)n unb ©pott für fic Ijat, menn fic ba$ Unglfitf Ijaben,

oon ben feinigen abjumeidjen, ber mag fid) Ijüten, bafj c$ feiner Überzeugung

nidjt ebenfo ergetjt. Senn wer überhaupt nidjt meljr an Unabl)ängigfeit unb

©ewiffentjaftigfeit frember Überzeugungen 311 glauben uermag, muß ben $8er»

bncfjt erwetfen, bafe er bei fid) felbft bie Grfatjrung gemadjt t)abe, mic leidjt eS

manche üeute mit bem nehmen, toaö fie iljre Überzeugung 5U nennen belieben.

SSiU man benu toirflid) glauben, baß fidj biefc ganze ftattlidje 9?eil)c tjodj'

geftellter unb unparteiifdjer, mit bem öcben unb feinen Söcrtjältniffen oertrauter,

im prüfen roie im Urteilen geübter HJiänner, beren feinem $err o. Stoße

jemals etroaö $ate\bt gettjan tjatte, in einer fo ernften €>ad)c einer eignen

gettriffenfjaften Prüfung entfcf/lagcn unb fid) blinblingä oon bem §affc beä

$errn 0. ©djraber inö Sdjlepptau hätten ncl)mcn (äffen? Söürbe einer

folgen läd)crlid)en ?lnnatjme gegenüber nietet baS oon ^riebmann au einer

Ijödjft ungeeigneten Stelle gebrauste ©ort SRonfenS an feinem ^Slafce fein?

(£d ift feljr z» beflagen, baf$ fid) griebmann, nadjbem er fid) einmal oon

ber <J$flid)t pix $crfdjroicgcnf)eit entbunben cradjtet faxte, nidjt ber banf*

baren SMüfa unterzogen fat, unö baö zu geben, toaö roirflid) Sert gehabt

t)ätte: einen treuen, aftenmäfeigen unb oor allem ooüftänbtgen Söeridjt über

ben gefamten roefentlidjcn ißrozeBftoff. Srft t)ierauS mürbe man ein Urteil

über bie ©cfamtfyeit ber 2krbad)tögrünbe, bie für bie Scrjulb bcö £>crrn

d. Äofoe zu fpredjen fc^ienen, unb über bic größere unb geringere öebeutung

gewinnen fönnen, bic jebem einzelnen oon itjnen, oor allem aber ifjrer ©e*

famtljeit beigemeffen merben burfte. ©egenmärtig t;abcn mir nidjt bie geringfte

®eroäljr bafür, baß un* griebmann mit allen ober audj nur mit ben roefent»
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lichften biefcr Orünbc überhaupt befannt gemacht unb fict) nicht oielmchr Darauf

(•»efe^ränft fjabe, bie herauszugreifen, bie il)in am nächften lagen, unb beren

SHibcrlegung ihm bie geringften Scf)roierigfeitcu zu bieten fd)ien. Seine im

ungünftigften Sinne feuilletoniftifrhc Sefjanblung eines fo ernften ^alleS unD

bie crfcfjrccfcnbc Un^uDcrlöffigfeit, bie ben juriftifchen £cil feiner WuSfGerungen

fennzeichnet, malmt aud) auf thatfäcfjlichem (Gebiete jum äufjerftcn SWißtrauen

gegen eine £arfteöung, bie fic^ nirgenbs bemüht, objeftiü ju fein unb oon ber

erften bis jur legten &\k ben Stempel ber Xcnbenj trägt.

3öir finb alfo genötigt, ba er unS juuertäiftge unb ooUftänbigc Unter»

lagen für eine eigne Nachprüfung nicht bietet, unS an bie fcftftet)enbe ZfyaU

facfje zu t)alten, baß eine ?lnzaf)l unparteiifc^cr 9)cänner. bie mit bem Sntjalte

ber Elften genau oertraut maren, unb beren UrtcilSfäl)igfeit unbeftritten ift, über

baö ©eroierjt ber gegen ben Slngefctjulbigten fprechenben SerbachtSgrüube Durch-

aus anbrer Weinung gemefen finb als ber Sertcibigcr — eine (Jrfcheinung.

bie, wie id) glaube, nuf>t gerabc feiten ift. 2öir aber fönnen, ba und 3ur

Silbung eines fclbftänbigen Urteils fo gut toie alle SorauSfejjungen fehlen, in

ber %fyat nichts anbreS ttjun, als biefeS inbirefte Ergebnis gebüt)renb ju toür*

bigen unb es bei ber Seanttoortung ber $rage, ob bie SRilit&rjufttj in ber

$l)at ber Sortuurf ber Soreiligfeit unb ber Üeidjtfertigfeit trifft, feinem ganzen

©etoidjte nach zu berüeffic^tigen. hieran mürbe auch bann nichts mefentltchcs

geänbert werben, wenn ber erfte ©ericf)tst)err, (General 0. Sßape, in ber %fyxt,

wie ^riebmann anzunehmen fdjeint, bie allgemeine Überzeugung nidjt geteilt

haben follte. 9lber bteS folgt auch fcincSioegS aus ben oon griebmann mit*

geteilten 3:t)atfac^en.

Sehr balb nach ber Serhaftung beS $lngcfcf>ulbigten hatte ber fofort jur

Prüfung ber $anbfchriften berufne Sachocrftänbige Sangenbuet) fein Gutachten

balnn erftattet: bafj bie uor ber Serhaftung beS §errn 0. ftofoc Oerbreiteteil

anonymen Briefe nicht oon feiner §anb herrührten, unb bafj bie nach feiner Scr*

haftung oerbreiteten ©riefe oon bcrfelben ftanb toie bic früljcrn gefchrieben feien.

SBenn man biefeS ©utadjtcn gelten liefe
—

- unb eS fiel ungeachtet ber

allgemein anerfannten llnzuoerläffigfeit beS SemeiSmittelS ber Schriftoer«

glcichung immerhin ins ©eroietjt — fo folgte barauS unmittelbar, bafj auch

ber Slbbrucf ber anonymen Schriften auf ben ^bfet) blättern nicht oon bem

?lugefchulbigtcn r)eirüt}rcn, alfo auch nichts gegen ihn beroeifen tonnte, unb

bamit mußte ber burd) bie Ööfchblättcr begrünbete bringenbe Serbacht, ba§

er ber Xhätcr fei, allerbingS als befeitigt erfcheinen.

$)ie Strafproze&orbmmg unterfcheibet toie ber Sprachgebrauch bcS täcj--

(ichen fiebenS oerfchiebne Stärfegrabc beS SerbachtS; fie fpricht au ber einen

Stelle oon t)inreicffenbeii , an anbrer Stelle bagegen oon bringenben SJer*

badjtSgrünben unb fnüpft an biefe Unterfcfjeibung bie roict}tigftcn praftifdjen

folgen. £emt roährcnb bic Eröffnung bcS ^auptoerfatn-cnS nach § 201 ber
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Strafprojeßorbnung fdjon erfolgen fotl, wenn ber Wngefchulbigte einer ftrnf*

baren §anblung aud) nur lunrcidjenb uerbäcfjttg crfct)ctnt, fo barf ber Singe;

fdjulbigte nad) § 112 unb § 123 nur bann in Untcrfudjungäfjaft genommen

ober behalten werben, wenn bringenbe ©erbachtägrünbe gegen ifm uorliegen.

£ebt baö ©eridjt beu Haftbefehl auf, weil feine bringenben ©erbachtögrünbe

mehr oorliegen, fo fönnen immer nod) ^inreietjenbe ©erbadjtägrfinbe übrig

bleiben, bie bie f^oetfü^rung ber Untersuchung, ja bic Eröffnung beS £aupt*

ocrfabrenS oollfommen rechtfertigen fönnen. Senn atfo ©cneral ü. Sßape

auf ©runb jene« ©utacf)ten$ ben bringenben ©erbaut für befeitigt l)ielt, fo

inufjtc er aflerbingä nad) § 123 bie Aufhebung ber Unterfudjungähoft ueran*

(äffen. Sicfc SJcaßregel befagt aber aud) metter nicf)tä, alä bafj eben ein bic

Unterfudjungäfyaft rechtfertigen ber bringenber ©erbacht nicht mehr oorlag.*)

Sic geftattet aber nid)t ben Schlufj, bafc §err o. Sjßape nunmehr jeben bic

wettere Fortführung ber Unterfuchung redjtferttgenben hinlänglichen ©erbadjt

für befeitigt gehalten habe. 3m ©egenteil: hätte er biefe meitergehenbe Über»

jeugung gehabt, fo mürbe er nach § 102 ber 5D(ilitärftrafgericht«orbnung fo

befugt mie verpflichtet gemefen fein, baä ganjc Verfahren bind) Verfügung ein*

juftetten. Daä hat er nicht gethan, unb fonach mujj roohl auch cr m&)

bem ©ingange bcS @utad)ten$ oon bem fortbauernben ©eftchen h'nreichenber

©erbad)t$grünbe überzeugt gemefen fein.

$riebmann freilich fteflt bie Sache fo bar, als ob mit bem (Gutachten

beä Sachoerftänbigen bie Sache ein für allemal enbgiltig erlebigt ge-

mefen fei. $lber waä bewie« benn biefe« Gutachten im günftigften ^üüe?

5)och immer nur, öafj £crr o. Äofce bie anonömen ©riefe nicht cigentjänbig

gefchrieben h°ttc. tyx Urheber fonnte cr beffenungeachtet fein, unb wenn

anber« beftimmte Streichen für feine llrheberfchaft fprachen, fo würben biefe

nicht entfernt fchon burch ben Nachweis entfräftet, baß er fich $u ber

medwnifchen ^tjätiflCett be« Schreiben« einer fremben §anb bebient hotte, unb

bafj biefe £anb, um ben ©erbad)t oon ihm ab^ulcnfen, ba« freuclhafte Spiel

nach feiner Verhaftung fortfc&tc. Die fpätern ©riefe geigten fid) ja auch bc*

fonber« befliffen, bic llnfchulb beä ©erhafteten ju beteuern. 35a« ift boch

alle« üöllig flar; unb c« ift einfach nicht ju oerftehen, wenn griebmann erflärt,

cr woüc fich nicht mit ber §lufoedung be« juriftifchen 9ionfen« aufhalten,

ber barin liege, ben Slnftifter ober ben ©clnlfen eine« ©ergehen« $u ocrfolgen,

beffen Urheber unbefannt fei. 3m ©egenteil: wenn man fonftige ©eweife für

bic geiftige llrheberfchaft be« §lngcfd)ulbigten f^ttc, fo hing bie weitere Unter*

fuchung gegen ihn fcine«weg« baoon ab, bafj mau nun auch bie §anb er»

mittelte, bie für il)n gefchrieben hatte. Ser burch anontome ©riefe Unfug

*) S. 45 ber J$TU'bmannfcf)cn Sdjrift: les soup^ons diriy^s coutro lui ne paraiseuü-nt

pas auffisammont fondes. Sie 2Bortc ftnb aUcrbing« jiucibcurig. Suf6»ammont fönntc an

fu$ cbenfo gut „brinßcnb" roie „^iiuei^enb" bebauen.
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ftiftcn will, ift häufig fo fdjlau, jum Schreiben eine frembe §anb bingen.

2Bie fann tykt oon einem juriftifd)cn 9ionfen3 bie 9tebe fein?

Slbcr waä bebürfen wir weitläufiger ©eweteführungen ! 9ttu& bod) grieb*

mann felber anerfennen, bafj ber gegen feinen Klienten cntftanbne Vcrbad)t

ungemein gefährlich gewefen fei. 2>ie offenbare Unwiüfürlichfeit biefed 3U "

geftänbniffeö erhöht nur feine *BeWci*fraft. (£r erwähnt ©eite 23, bafj einige

ber anonymen Söriefe gerabe in bie ftrit gefallen feien, wo £>err u. Äo^e

mit bem meiningifchen (Srbprinjcnpaare in ftonftantinopel geweilt tyabe. 3n

ber Xt>at unb ganj unzweifelhaft ein ^ödjft mistiger Verteibigungägrunb.

iit begeiftert beim aud) ben Vcrtcibiger $u einer beglüdmünfdjenben 9lpoftropt)e

an feinen pauvre fieberest, in ber er offenherzig genug äugeftetjt: ,,3d) weife

nid)t, ob bir ofyne biefen Umftanb bein Verteibigcr oiel genügt hoben würbe."

9llfo felbft bor biefem $iricg$gcrid)t, beffen ©infirfjt unb Unparteilid)feit er

felber rühmt, Würbe felbft feine Vcrteibigung uielleidjt bie Verurteilung nid)t

haben abwenben fönnen, olme btcfeS glücflidje Alibi!

2Baö will man mehr? Senn uon biefem SUibibcwcife, ber bod) erft im

Üaufe ber Unterfudjung $ur £prad)c gebracht, beantragt unb geführt Werben

tonnte, bie greifpredjung beS $lngefd)ulbigtcn abgegangen hat. fo muffen bod)

nad) bem eignen Urteile beö VertcibigerS bie Dörfer uorljanbucn Verbnd)täs

grünbc fo ftarf gewefen fein, bafe fie an fid) allenfalls eine Verurteilung hätten

rechtfertigen fönnen. 5)a8 allein aber foÜtc genügen, bie 93ef)örben gegen ben

Vorwurf bcöfelben Vertcibigerö ju fd)üfoen, baß fie in leichtfertiger SBJeife ohne

hinlängliche Umficht unb Überlegung einen üWann «erfolgt hätten, beffen Unfcfyulb

für jeben, ber fetjen wollte, oor aller Unterfud)ung flar ju 'Jage gelegen haben.

$ie gerechte <5ad)e beS £errn ö. &ofcc tyat e$ wat)rl)aftig nid)t nötig,

bafe man itjr mit foldjen Mitteln su &ilfe fommen mü&te. 3ft er barum

weniger unfd)uloig, wenn bie ©efjörben in feiner @ad)c sine ira et studio

«erfahren finb, wie e$ it»re ^fltdjt gebot? Unb fdjltefjlid) t)at bod) gerabe

biefe oielgefdjmäljte Unterfudjung feine Unfdjulb ju Sage geförbert unb if)n

für immer aufs glän^enbftc üon einem Verbodme gereinigt, ber, wie er fdjon

oort)cr jahrelang im oerborguen geeitert hatte, immer weiter um fid) gefreffen

haben würbe, bem gegenüber .er fo gut wie wehrlos war, unb ber ihn un*

fehlbar mit ber 3C ** äu c 'nem freunblofen, gemiebnen unb überall beargwöhnten

Wanne gemacht t^ben würbe.

hiermit finb wir am 3iet unfrer fritifdjen SSanberung angelangt. 3dj

hoffe, ba| fid) bamad) jeber unbefangne fiefer felbft ein Urteil barüber wirb

bilben fönnen, ob griebmannS Slnflagen gegen bie preu&ifd)e Militärjuftij auf

juüerläffigem ©runbe ruljcn, unb ob er irgenbwie befugt war, bie 9ied)t$$u*

ftänbe feine« Vaterlanbeö als fo ^cilloö oerrottet $u fchilbern, wie er c8 mit

ber einbringlidjcn unb jugefpifeten ©erebfamfeit gethan hat, bie ihm wie

wenigen ju ©ebote ftet)t. 3>d) glaube aud) , bafj baä Ergebnis unfrer Prüfung
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üöflig Mar unb über^eugenb ift: e$ ift griebmann md)t gelungen, bie

preu&ifd)en JBel)örben in irgenb einem fünfte ber abfichtliäjen ober fahrläffigen

Verlegung it)rer Pflichten 511 überfuhren; bie SRedjtSuerle&ungen, über bie et

Älage führt, bcfteljen nur in feiner ^^antafte.

2>ie ©eredjtigfeit erheifdjt e«, einer fo fcfjrueren unb oon anfdjeinenb fo

0uftänbiger ©eite ergebnen Slnflage gegenüber mit aller ©ntfduebenheit ju

erflären: bafj fic^ in bem ftofcifdjen ^ro^effe ber ^Berbac^t auf einen Un»

fd)iilbigen geleuft Qat, ift ein gro&cä unb beflagenömerteä Unglücf; aber felbft

^ricbmannS erbitterte unb öon feinbfeltgfter ©eftnnung erfüllte Angriffe bieten

feinen ?lnt)alt für bie Slnnaljmc, bafo unfre 3ufti$bef)örben nicht aud) in biefem

Salle in uotlcm Wage ihre (Schulbigfeit gett)an hätten.

2öer fid) au Sricbuimwä glän^enbe SBerteibigerlaufbatm erinnert, wer

beffen gcbctift, wa8 er gewefen ift, unb mel)r noch beffen, toai er hätte fein

föunen, tuirb biefeä lefcte SBerl feiner ftetS elwaä eilfertigen geber nid)t olmc

tiefe unb aufrichtige SBetrübniS aus ber §onb legen, ©ern wollen mir ju

feinen' ©unften annehmen, bafc bie roibrigen Umftünbe, unter benen ba8 ©udj

entftanben ift, unb bafe perfönlidjc Verbitterung feinen fonft fo Haren unb

fdjarfen SJIitf getrübt ^aben unb bie §auptfchulb an ber unerhörten unb

leibenfdjaftlidjen Ungercdjtigleit tragen, mit ber er bie $uftanbe feine« §eimat*

lanbeS oerurtcilt. Sann mirb er, menn erft mieber ruhigere £age für ihn ge*

fommen fein werben, felbft lebhafter alä irgenb ein anbrer bie Veröffentlichung

biefeä unglürflidjen iöurficv bebauern, burdj baä er nicht feinem Vaterlanbe,

fonbern fid) felbcr ben föwerften (Schaben zugefügt fyat.

<£xlebks unö Beobachtetes aus Huflanb
(Ein nadjflana. jur Kaiferfronung [8^6

Don Kurt (Ereufdf ron Buttlar

(ftortfc&unß)

2

|

ei ber 9lrt, wie baS entfefclidje Unglüd oor bem Sßolfsfeft auf

bem (£i)obünfafelb in beutfehen ßeituugen beurteilt würbe, ein»

pfanb ich befonberS beutlid) einen gro&en Unterfducb in ber ?ln*

fchauungdweife ber SRuffen unb be8 Slbenblanbe«. Natürlich war

|baö entfern groß in SWoSfau, unb aufrichtig ba3 SDiitleib mit

ben armen Opfern ber Äataftrophe unb ben beflagenöwerten hinterbliebnen ber

©«töteten: ba« menfchlicoe ®efüt)l nahm gan$ bie ©ahn, bie e8 in ähnlichen

®renjboten IV 1896 10
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fallen aud) bei und genommen hätte. Wber ed fehlte eind: bad fojiale (rnv

pfinben. 2Sad ftd) ba auf bem (Shobunfafelb ^ufammengebadt ^otte, roar

borfj eben „$fdjernüi narob," fc^toar^cr $öbel. $>ad ift ein ^äölic^e* ©Sort

in unfern Dfjren, benn mir finb gemöhnt, fojial 511 benfen, unD roo und

roirflicr) einmal ein ähnlicher ?ludbrud im eignen £anbe über bie 3 ul,9e

möchte, fdjämen mir und gleich unb finb oorficrjtig genug, ilm hinter$ufdjlucfen.

©ei bem gebitbeten Staffen ift ed nid)t $od)mut, menn er einen Strid) mad)t

jmifr^en fiel) unb ber fchmar^cn ©rut: ed ift eine einfache Zfatfaty. baß

jroifdjen ben Muffen ber höhern Stänbe unb bem SMuftnf ein SIbgrunb flafft.

flKan fann ucrfucht fein, ju fragen — Sttoltfe in feinen ©riefen au« SRufclanb

fpricrjt ed ärmlich aud — , ob ber elegante ©arbeoffijicr unb ber ©auer mit

feiner ungeheuerlichen £aartrachr, feinem fchmutyigen Scr)afpcty unb feinem un*

glaublichen ^uft einer Nation angehören. ?lber nid)t blofe ber ©ebilbete em*

pfinbet, bafj er einer anbern Söelt angehört, bem SOtafruf geht cd ebenfo. Sin

einem tjeifeen 'Jage gingen mir auf bem Sanbe im Schatten auf bem ^u^iueg;

auf ber i?anbftrafje lag glül)enbc Sonne. $)a fommeit und jmei ©tafhifi ent«

gegen, „ftomm, fagt ber eine, bort brtiben ift Schatten." „3>d) gehe lieber

hier, antroortet ber anbre, brüben finb ju oiel £errfd)aften." Unb bad fagt

er ganj treuherzig, naiu, nid ctroad felbftucrftanblidjed.

SJcan moUe mich nicht mijjuerftehcn, menn id) fage: man muß bad niebre

©olf in SRufjtanb ctlmographifd} betrauten. £>amit ift bie ganje fragil ber

rufftfdjen gcfellfehaftlichcn ©erhältniffe audgefprodjen. $cnn man fann getroft

annehmen, bafj nicfjt mein-

ald jroanjig ^ßrojent ber dinmofmer 9tafjlanbd $u

ben gebilbeten Stänbcn gehören. $ier fann man mirflid) oon ben „obern

ßcfmtaufenb" reben. Med übrige ift, fo befennt felbft bad 9comoje SSremja —
Protoplasma. (Sine fokale ©mpfinbung für bie ÜHaffc bed ©olfd t>at f

mie

gefagt, ber Siuffe im allgemeinen nicht; aber bad 3Nifjöerhältnid nagt an oielcn

ebelfüt|lcnbcn ^er^en, feljr oicle finb fid) ber Srngif bemufet, bie barin liegt,

ba§ bie eigentliche 9J?affc ihrer ©rüber unb ©olfdgenoffen fo abgrunbtief

unter ttjnen ftcf)t, unb allenthalben, auf ben ocrfdjiebcnften ©eoieten futf)t man

ben Slbgrunb auszufüllen. Star nennt man alle biefe ©eftrebungen nicht etrca

gemeinnüfoig, IjitmQiiitör ober fojial, nein, allcd hc*&t: SSohlthätigfeit. ©olfö«

fchulen ju bauen, Äranfcnhäufcr ju ftijtcn, Slrbeitermohnungen anzulegen, alle«

nennt fich SBohlthätigfcit. Dad ift bejeichuenb; cd bleibt bod) eben immer ber

deiche, ber bem ©ettler giebt. &a§ ed eine fokale Pflicht, üoöenbd für ben

Staat, geben fönnte, fommt bem „Sßoblrhätcr" gar nid)t in ben Sinn.

(£d ift feine $ragc, ehrlidje ©emühungen in biefer Dichtung finb in grojjer

3at)l oorljanbcn; aber freilich, cd finb Kröpfen Don Öl in ein mogenbe*

9)cecr. 3Bclct)e Stiefcuaufgaben freilich finb in einem ©olfe noch ju leiften, ba^

in feiner übermältigenben Wehrjahl noch nicht lefen unb fchreiben fann, in bem

bie ©erfuchc einer allgemeinen ©olf^äljlung — felbft in ben Stäbtcn! -
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jämmerlich fd)eitern, in bem auch nidjt bie einfachften ©runblagen für eine

Organisation fokaler Arbeit uorfyanben finb. Sllle biefe SöohlthätigfeitSgrfin*

bungen werben ein für allemal in bic ruffifcfje 93eamtcnmafd)incrie tjinein«

gefdjraubt, unb biefe SWafdnnerie geht iangfam, Iangfam; ifjr oberfter ©runbfafc

lautet: waS t>eute nicht geflieht, Dafür ift morgen auch noch ßeit. Unb ber

SluSwuchS beS „Sfdjin," beS SeamtenfaftenroefenS, bie Oermalcbeite $itel* unb

DrbenSfucfjt. fpielt auch t)ier in bie aufrichtigen unb ehrlichen Jöcftrcbungen

hinein. SBie mancher wirb ^utn w2öohlthäter,
M

nur um Staatsrat ju »erben!

(Sin großer eintrieb in biejem ©inne, ben Sörübern unb VolfSgenoffen ju

Reifen, ift oon bem ©rafen ^otftoi ausgegangen. Solftoi felber freilief) ift

oon ben gefunben ©ebanten mancher feiner Schriften immer mein: ju einem

franftjaft peffimiftifchen SRabifaliömuS fortgefdjritten , er ift in feinem Söefen

wie in feinen ©Triften jum ©onberling geworben. 2)ie 3been aber, bie er

juerft prebigte, 9tüdfel)r jur Einfachheit, ©elbftoerleugnung, 9?ächüenliebc, unb

feine ^orberung, bie fiebenSauffaffung beS UrchriftentumS praftifch 51t oer*

wirtlichen, haben in weiten Greifen SBur^el gcfchlagen. Er fclbft hat bie legten

Folgerungen auö ben chtiftlichen 3been gebogen: hat er boch neuerbingS ben

«Patriotismus für unfittlich unb unchriftlid) crtlärt, weil er mit bem ©ebot

ber allgemeinen 9Wenfchcnliebe im 38iberfprud)c ftetje. Stein SSunber, bafe feine

Anhänger allerlei ^ßhantQ^crc * unö Narretei treiben. CStjriftuS fagte: Siebe

beinen Nächften wie bidj felbft; bie Xolftojaner fagen: Siebe beinen üWächften

mehr als bich felbft. 3)cr abfolute ©erficht auf perfönlidjeS ©lud, auf

perfönlichen <Stola, furj auf ©eltcnbmachen ber eignen ^crfönlichfeit erfcheint

ihnen als baS 3beal fittlicher Lebensführung. 3<h ha&e 5°öc fennen gelernt,

wo biefe Slrt baS Seben an^ufehen gerabe^u Ungeheuerlichfeiten ju $age

geförbert hatte. Ein jun'geS blütjenbeS Räbchen oerheiratete fidj mit einem

alten, wiberwärtigen Ärüppcl, ber ihr nichts, nicht einmal pefuniäre SBer*

s4Serforgung bieten tonnte, nur weil fte glaubte, als feine grau ihn beffer

pflegen ju fönnen, als es eine gemietete Siran fenWärterin thun Würbe. Eine

anbre junge Same, felbft faft mittellos, aboptirte ein armes öauernfinb, um

eS beffer ju erjiehen, als cS bie Eltern tonnten — ohne fich flar ju machen,

bafj fte babei jwar auf eignes ©lüd Gerichtete, aber gleichzeitig baS Äinb

unglüdlich machte. Namentlich auch in ben Streifen ber jungen $crren aus

ber beften ©efellfdjaft wirb biefe SRobephilofophie oielfach als ein Eoangelium

betrachtet. Vielleicht ift fie als eine SReattion gegen ben Nihilismus ju be»

trachten, aber fte ift nicht oon (Segen, eS ift eine 3Wobefrantf)eit; biefe ?luf«

faffung beS fiebenS macht nicht fampfeSfrot), fonbern fraftloS. Slber freilich,

fie oerträgt fich fjut mit einein <5tfid lebenSmüber ©lafirtheit. Unb Darum

ift eS erflärlid), bafc fie gerabc in ben Ärcifen oergnügungSfatter junger Sebe*

männer unb falonmüber junger grauen graffirt, bie, oer heiratet ober unoer*

heiratet, bic Eh« hoffen.
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So gut wie gar feinen Anteil an biefen öeftrebungen ber
#
,2Bot)ltl)ä tifl*

feit," $umal wenn fie unter bem Söanner ber $olf*aufflärung oorgefjen, t)at

eine H)fa<f)t, bie an fidj berufen wäre, eine ^ürjrerftcHe einzunehmen : bie ortt)o*

bore Sttrdje. ©ie giebt ^war itjren (Segen ba$u, aber ba* ift aud) alle*. £>cr

niebre flleru* ift felbft fo unwiffenb unb ungebitbet, bafe er aud> gar nidjt

imftanbe ift, eine „geiftige 3J?act)t
-

ju bilben.

$ie 50?Qct)t ber Äirdfe ift frcilidj ganj ungeheuer, aber nietjt burd) ben

geiftigen Snljalt ifjrer 2er)re, fonbern au*fcf)lie&licr) burd) ben 3^ang, ben fie

mit $ilfe ber ^ol^ci ausübt. $er Staifer ift ba* §aupt ber fiircrje; bie Äirdje

ift nid)t ein Staat im Staate, fie burdjbringt öiclmef)r bi* in* flcinftc ba£

fieben be* Staat« , fie ift ein Organ bc* Staate. $er Staat leitjt ifjr alle

it)m $u Gebote ftetjenben HRadjtmittel $ur (£r()altung irjrcr §errfd)aft, aber

jugleid) bebient er fict) ifjrer feinerfeit* al* eine* 9Rittel*, um feine $errfct)aft

ju fidjern, feinen 2BiHen burdjjufefcen. SBo bie ^oHjei oerfagt, ba tritt bie

flirre an bie Stelle ber %oli&\. ?lud) wenn ber (Staat liberal fein wollte,

©lauben*freif>eit einführen wollte, er fönnte e« nidjt, ofjne mit ftd) felbft in

9Biberfprud> ju geraten; unb oor ädern: er fönnte, fo (ange ftdj nicr)t ber

ganje (Sf>arafter be* Sanbe* unb be* SJolfe* änbert, biefe* 3Hact)tmittel einfach

nietjt entbehren.

(5* giebt Seute, bie glauben, ba§ gerabe üon biefer (Seite bem ruffifdjen

&e*poti*mu* über fur^ ober lang ein fernerer Stög brofje. Sine fojialc

^rage, fjörte id) fageu, werbe e* für 9iu§(anb in abfefjbarer 3^t nittjt geben,

toolil aber einen 6Hauben*frieg. Xljatfadje ift, bafe bie 3af)l ber „Altgläubigen"

ober „$Ra*folnifi," b. t). berer, bie oon ber um bie 9J?itte be* ftebjeljntcn 3al)r*

t)unbcrt* burd) ben Sßatriarrfjen Üftifon burdjgefütjrten ftirct)cnreformation nidjt*

miffen wollen, in ben legten 3af)rcn gemattig angefet)wollen ift; ferner, bafe

bie „Stunbiften," namentlid) im Süben 9iufj(anb*, täglid) mer)r Anhänger ge-

winnen; enbtict), ba& bic Regierung gar nic&t mel)r in ber Sage ift, biefen unb

anbern Scftcn fd)lect)tweg it)r „Unwefen" ju oerbieten, bafe fie e* ftiüfdjroeigenb

gefct)e^en laffen mujj, rcenn fie ftd) offen ju it)rem nicf)t*ortl)obojen ©tauben

befennen. £ie „Stunbiften" fjaben itjrcn Au*gang*punft in ben jat)lreid}en

beutfct)en, befouber* fdjwäbifctyen Söauemfolonien im füblictjen SRufelanb; aber

gerabe biefe Kolonien bilben einen fo wefentlidjen Äulturbeftanbtcil, fie finb

bem ^Beutet ber Steueruerroaltung fo fdjäfcbar, bafj bie Regierung gar nietet

auf bie £f)orf)eit oerfallen fann, fie ju brangfaliren ober gar ^u oernid^ten.

SBenn aut^ bie ftrbeiterunrufyen biefe* Sommer* zu benfen geben, fo ift

e* bo^ toot)( richtig, ba§ bie grö&ere ®cfaf>r bem ruffifct)en Steide nidt)t auf

fokalem, fonbern auf rcligiöfem ©ebiete brob,t. 2öo religiöfe 2)inge in* Spiel

fommen, pflegt nact) alter Erfahrung bic Scibenfct)aft bie 93olf*maffen fct)ärfer

unb tiefer ju erfaffen al* felbft bei bem Stampf um* tägliche 5örot. (£* fann
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ölfo fdjon fein, bafj einmal religiöser Fanatismus feI6ft baS ruffifitje Solf and

feiner ©leidjgiltigfcit aufrüttelt. 516er etwaS ffeptifct) barf man fcfjon fein,

benn um biefe Snbolenj ^u überwinben, ba$u gehört Diel, fct)r Diel.

$ür je$t i)at bie orttjobore ßird)e noch it)re unbeftrittne ^>errfcr)aft. 23ot)l

in feinem Sanbe greift bie ^Religion fo in baS täglidje Seben ein wie in 9flu&«

lanb; namentlich in einer ©itte jcigt fid) baS: in bem @i(^6efreujen. 2)er SRuffc

befrcujt fid) Dor jcbcm §eiligenbilb, Dor jcber ftirchenttjfir, unb in jeber ©tra&e

ftef)t minbeftenS eine Äirc^e; er betreuet fict). wenn er fict) surfet) fefct, unb wenn

er wieber aufftet)t, wenn er, unb fei eS für jehn SWinuten, eine Sat)nfahrt

antritt, furj biefeS äußerliche, medjanifche (Spiel ber £änbe Dor ber Sruft

fiet)t man unaufhörlich) unb überall. Manchmal geflieht eS mit 9lnbad)t, man

fietjt auch oft genug einen SRufrjtf fict) an einer Äircr)entt)ür auf bie Slniee

werfen unb bis jur (Srbe neigen; aber vielfach fct)weifcn bie ftugen neugierig

in ber SEßelt r)«um, währenb bie ipnnb ein*, jwei*, breimal baS Reichen beS

ÄreujeS rnac^t.

3m ©otteSbienft, in ben gefamten religiöfen ©ebräudjen, überall Dergifct

man ben Snljalt über ber gorm. deicht nur bie ^eiligen felbft werben ber*

ehrt unb um ftürbitte gebeten, baS §eiligenbilb als foldjeS gcnie&t Sercfjrung,

weit mehr als in ber römifchen Äirehc. £ic §eitigcnbilber ju füffen ift ein

religiöfer Slft. 2>aS wunbertf)ätige öilb ber „iberifchen 9Kutter ©ottcS"

in 3HoSfau (in ber iberifchen Stapelle, an ber ©tabtmauer, bidjt Dor bem

„9ioten piafc" am Sfaeml) ift ju allen fyittn umlagert Don Hnbächtigen, bie

fich brängen, um baS ©lad Dor bem Silbe unb ben SRahmen $u füffen; unb

babei r>örigt bort faft immer nur eine Stopie, baS Original fährt meift in feiner

fdjmarjen Äaroffe, Don acht Stoppen gebogen (awcimal üier nebeneinanber) buret)

bie Stabt, macht &ranfenbefud)e, hilft §äufer einweihen, fommt $u $oten unb

Sßeugebornen, natürlich gegen gute S3ejal)lung, wenn man fich auch unter Um»

ftänbcn fcfjon für ein paar 5Hubel biefen ©orjug faufen fann. 3n Petersburg

fah ich in Dcr SfaafSfirche, wie höh« Söürbcnträger ein par föubelfctjeine johlten,

um ftatt beS ©lafeS baS eigentliche Silb einer ebenfalls befonberS wunber*

thätigen SWutter ©otteS füffen ju bürfen.

Sor allem bilben bie Serben, bie man ben £eiligenbilbern opfert, eine

ungeheure (Einnahme ber Sürßen. Seim Eintritt in bie Äirdje fauft man fich

ein geweihtes bünncS Sicht, natürlich etwa für ben jehnfadjen Preis beffen,

was eS wert ift, jünbet eS an unb pflanzt eS in einen ber Dielen fleinen Sicht*

halter Dor ben Silbern. Sor manchen ^eiligen bilbern, fo Dor ber iberifchen

9Wabonna, Dor ber Äafanfchen 9Jfutter ©ottcS in Petersburg, in ber Stapelle

beS heiligen 9cifoIauS in ber SRitolSfaja ju SJioSfau. brennen ben ganzen $ag

ununterbrochen jwan$ig bie oierjig £id)ter. $a ein Sichtchen im fjöchftcn gatl

iwanjig Minuten brennt, fo fann man fich ben Serbrauch ungefähr ausrechnen.

$aS forbert boch eine Dolföwirlfchaftlichc Überlegung gerabeju h^ouS; man
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fragt fid), einen roie grofeen Teil be« S3olf«üermögen« bic Muffen teil« ein*

fac^ — oerbrennen , teils ber tfirdje „opfern," bie e« ja für ftdj, unb nid)t

ctiua 511m Deftcn be« SBolfe« oerroenbet. ?ln fjofyen Feiertagen ift bie bunfle

3faof«fird)e lebiglich burd) bie „geopferten" Serben hcu
* erleuchtet!

Umfonft ttjut bie Stirpe ober uielmeljr ber Sßope nichts. 2)er $ope ift

auf bie ©cbühren bei kaufen, #od)0eiten unb öegräbniffen angetoiefen, ba fein

©eljalt, j^urnal bei fteinen ftirdjen unb auf betn Sanbe, fehr färglid} ift. £a
er, um überhaupt fein <ämt antreten ju fönnen, Oerheiratet fein mu§ unb, hrie

e« in ffiufjlanb bie SRcgel ift, balb genug eine große Äinberfchar ju oerforgen

l)at, fo fann man e« i()m nid)t oerbenfen, bafj er auf möglichft reiche dm-

nahmen bei frohen unb traurigen (Sreigniffcn in feiner ©emeinbe bebaut ift.

$ie ©ebühren finb nid)t feftgefefct; je nadjbem er bie betreffenben einfdjäfct,

fteilt ber ^riefter feine ^orberungen; manchmal loirb babei um jebe $opele

gefdmd)ert. ?luct) oon ben Slrmften nimmt ber Sßope, fo oiel er befommen

fann, unb gebt man nicht auf feine Söebingungen ein, fo oertoeigert er einfad)

feine SD7itroirfung, loa« befonber« bei JBeerbigungen ftet« Srfolg hat: bie hinter*

bliebnen geben ihr le&te« £emb tun, um ben Segen ber ßird)e ju erlangen;

aber e« foll oorfommen, baß eine fieidje tagelang liegt, ehe man fid) über

ben ^rei« be« firctjUctjen Segen« einigt.

3d) ^atte manche«, loa« ich über biefe 3uftänbe hörte, für übertrieben

gehalten, tyibe mich aber bann oon ber 28al)rheit überzeugt, al« ich Gelegenheit

hatte, einer Taufe in ärmlichen $Berl)ältniffen in einer 3J?o«fauer ftirdje beiju*

mohnen. Dftern hatte ich in Petersburg mit erlebt, in Gostau hatte ich in Dcm

mächtigen fchönen (Jrlöferlcmpel ber geier be« 9?amentag« ber Äaiferin

(23. flpril a. St.) unb be« ©eburtStag« be« Thronfolger« (4. 9Wai) bei*

gewohnt, uielfad) auch bie Sonntag«gottc«bienfte in ber ober jener ftircfjc mit

ungefehen. Überaü hatte ich benfelben ©inbrud roirflicher fteierlichfeit unb ftaunen*

erregenber <ßrüd)t Sd)on bie ©etoänbe ber «ßriefter au« fernerem JBrotat,

an ho^n ftefttagen ganj in Silber blinlenb, ihre mächtigen, mit ©mailbilbern

gefchmüdten Tiaren finb fehen«toert; ba« geheimniSoofle Segnen mit brennenben

Sterben, ba« ßeigen be« golbblifoenben Sreuae«, ba« £erau«tragen be« riefigen

Gbangetium« in golbnem, ebclfteinbefe&tem (Sinbanb au« bem Merheiligftcn

auf ba« Sßobium in ber ÜJiitte ber Kirche, ba« ^Beriefen be« ©otte«n>ort«, unb

ba« ade« in biefen oon (Stoib unb Silber ftrofcenben, überreich gefchmüdten

Räumen — aQe« ift baju angethan, auch ben, ber ben Sinn biefer Vorgänge

nicht ganj ergrünben, bie floroenifchen ©ebete nicht oerftehen (ann, in feierliche

Stimmung $u oerfefcen. Unb baju bie ergreifenb fchönen ©efänge, bie

an Söirfung felbft ben ©efang in römifch*fatholifchen Äirchen weit über*

treffen, obgleich ober weil fie a capella, ohne jebe 3nftrumentalmufif au«ge*

führt werben. T)ie Sänger ftnb nur Üflänner unb ftnaben, nach bem ©runbfafe:

mulier taceat in ecclesia. ßttoa« fchöncre« al« ba«, toa« j. ©. bei bet
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iWeffe gcfungcn wirb, mäf)renb ber 3*'*» *°0 ocm ^intern Otaum ber

Äird)e, tote bie gläubige ©emeinbe meint, bie SBerwanblung oon ©rot unb

©ein in ftleifdj unb Slut Gljrifti üor fid> gcf)t, fann man wof)l ühcr*

tyaupt nidjt f)ören. 3n ben großen &ird)en finb bie ©änger in glänjenbe

Uniformen gefüllt unb, wie baS in 9?ufclanb nirfjt anberS gel)t, mit ©olbtreffen

belaben.

3d) fann nid)t leugnen, biefe ©otteöbienfte feffcltcn mid) burdj ©Iqiij

unb ©efcfjmacf. Unb nun ber ©cgenfafc bei ber *Xaufc, bie idj mit erlebte!

§ier gab fid) bie ßirdje im SllltagSgewanb, fojufagcn im keglige. £ie

ißriefter freiließ waren in rotiammetnen Volaren, wenn aud) offenbar „te^tcr

©arnitur," aber ber (Bänger, ber augleid) ftüfterbienfte ocrrid)tete, trug einen

f)öd)ft unfcierlidjen ©trafjenati&ug, bie fdjmu&ige $rad)t eined ÜWuff)ite. SWonoton

leierteer feine Sieber ab; gefefjäftämäfjig auSbruefeloS, alö wollte er möglidjft rafd)

ju Qtnbc fommen, Ia3 ber ^rieftcr bie ©ebete ab; feine ©pur oon fteierlidjfcit.

£a würbe eö boppelt flar, bafe nur leerer ^runt ba$ SBefen biefer ftirdje

ausmalt: bie innere Söärme, baö lebenbige Söort, burd) bie nudj bie einfadjftc

^eilige §anblung in einem fdjmudlofen proteftautifdjen @otte*f)aufe il)re

SBeifje erhält, fie fehlten oötlig, unb ba l)ier aud) jeglidjer <ßrunf wegfiel,

fo war baö @an$e ein unfägliri) bürftigeä unb — Ijäfelidjeä ©d)aufpiel. $eun

l)äfjlid) unb graufam ift e$, ein armcä Äinb oon wenigen 2öod)en, ba$ ju

£aufe mit aller (Sorgfalt gepflegt unb gehütet wirb, mit bem ganjen nadten

ücibdjen breimal in ba$ Xaufbccfcn $u tauchen — ber Sßriefter t)ält itjm babei

mit gefd)ieftem ©riff Äugen, Cfjren, 3Runb unb 9täöd)en ju — , bann baö

fiinb unabgetrodnet breimal um baö Öeefcn fyerumjutragen, eö ferner an

aßen möglichen Körperteilen mit Öl ju betupfen, fdjlie&lid) ifjm ein paar

§ärd)en ab^ufc^neiben (baä erfte, was oon bem fieibe beS 3ttcnfcr)en abgenommen

Wirb, gehört ©Ott!) unb erft nad) all biefen burd) ©ebetc unb ©efang Oer*

längerten «ßrojeburen Wieber in bie Rubeln $u fterfen. 3Wir lief eine

©änfe^aut über ben dürfen. $abei waren alle SBertyeuge, bie jur SBerwcnbung

famen, bie ©djere, bie ^eber mit bem fjeiligen Öl, baS Ölfläfdjdjen , ber

fupferne Söafferfeffel für baS warme Gaffer, burdjau* nidjt Oon tabellofcr

©auberfeit. $>öd)ft unangenehm berührte eä, ba§ ber ^Sriefter immer fd)on

wieber ©ebete la$, wäfyrenb er fid) noef) bie £änbe an einem groben .§anb*

tud) abtrorfnete. SRatf)bem bie §anblung üorüber war, wanbte fid) ber Sßope

gcfcfyäftämäfjig an ben „laufoater," unb biefer ftedte ilwt ebenfo gefd)äft<**

mäfjig coram publico ein paar ^Japierrubel in bie bargebotene 3kef)te. 3>er

^riefter jäf)ltc ba« ©elb; bann erhielt aud) ber Äüfter unb ©änger öoni

„Saufoater" fein Xrinfgelb. Sater unb SHutter bcö Täufling« waren nidjt

anwefenb, ba ber Xag, nad) bem bie SHutter bie Äird)e wieber betreten barf,

noe^ nid)t oorflber war. 5)er „^aufoater" ift im allgemeinen ein älterer

SJermanbter ber ftamilie, er trägt bie Sloften ber Xaufe unb f)at ebenfo wie
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bie ,.$aufmutter" bcn (Sltern be« 'Jauffinbe« unb bem Äinbe felbft genau

uorgefdjriebne ©efdjenfc ju madjen. 3nnerf)alb ber g°milie gilt eS al«

2tu«acid)nung, jum „Saufooter*' ober jur „Saufmuttcr* gema^tt ju »erben.

2>ic 2Baf)l anzunehmen bebeutet aber unter Umftänben eine große 91u«gabe.

Eiefe Saufe fanb in einer angefetjenen unb oerfjältni«mäßig großen ftirrfje

9Ro«fau« ftatt, bie am Sfonofta« ufiu. reid) mit ©olbbted) ucrjiert mar

unb überhaupt einen mot)ll)abcnbcn ©inbrurf machte. ©ic mag fid) fold) eine

„l)eilige" §anblung erft in einer ärmlichen 5>orffirc^e auSnetymeit? Rann man

freili^ mcf)r für ein paar iRubel uerlangen? 3dj faf) aud) bie öeerbigung

eine« tjotjen ^Beamten, für bie jebcnfaU« ^unberte oon Rubeln „geopfert"

morben moren — ba mar genug ^omp unb ^raa^t entfaltet. Mud) in pro«

teftantifdjen Äirdjcn merbeu ja in biefer
s3iia^tung Untcrfd)iebe gemadjt, man tann

je nad) feinem ©clbbeutel eine Xrauung erftcr, jroeiter ober britter Älaffe

t)abcn. 9lber Iner gleicht bod) ber geiftige 3n(ja(t, ba« ©ort bc« "^rebiger*

bie Untcrfdjiebe au«. 3)er ruffifdjen ortljoborcn Äirdje ift cd uid)t gegeben,

auf ©eift unb ©emüt &u roirfen. ©a« fie bietet, ift nur ber äußere 9iitu«;

itjre Scljre ift in einem ftarren ^ormalismud aufgegangen, bon bem baß ©ort

gilt: ber 33ud)ftabc tötet. Sie fennt feinen ^ortfd)ritt unb (eine (£ntroidluug,

fie meiß nid)t« oon bem ©eift, ber lebenbig madjt. ©ad grau oor Hilter ift,

ba« ift iljr Ijeilig. Sie fpridjt nid)t ruffifd) ju ben Muffen, if)rc Spraye ift

ba« Stltfloroenifdje. 2)ie« unb bie ©udjftaben ber Äirdjenfdjrift ju erlernen,

ift eine eigne Äunft

Slber meil fein lebenbiger ©eift in biefer Slirdje ift, meil fie nidjt bura>

glü^t ift oon bem geuer ber SBegeifterung unb nidjt burdjmärmt oon einem

ftarfen, Reißen ©efüt)l«lcbcn , barum gefjt it)r aud) jeber ganati«mu« ab.

Unb ba« ift ein maf)rc« ©lüd. Sie madjt nict)t Sßropaganba, fie geljt nid)t

angriff«meife oor. £a« fd) ließt ja nidjt au«, baß fie fetyr unbulbfam ift.

SRur entfpringt biefe Unbulbfamfeit iljrem (Sfyarafter al« Staat«fird)e, meil

fie, in bem fdjon angebeuteten Sinn, ein tjeroorragenbe« 3Rad)tmittcl be«

Staate« ift.

3n einem fünfte madjt fid> bie Unbulbfamfeit ber ortljoboren ftirdje be*

fonber« audj ben in 9?uß(anb lebenben $Rid)truffen gegenüber geltenb: in ber un»

nad)fidjtigen <$orberung, baß bei gemifdjten @ljen, gleidjoiel, ob ber 9Rann

ober bie ^rau ovtljoboj ift, bie Äinber orttyoboj getauft unb erlogen merben

muffen. 9lu«na^mcn finb fdjtedjterbing« au«gefd)loffen. Samit ift aber gejagt,

baß jeber SRidjtruffe. ber eine 9iufftn heiratet, olme meitcre« eine ruffifdjc

Familie grünbet. JBlcibt er feiner Religion treu, fo Ijat er bod) auf bie erkling

feiner ftinber, auf bie Sitten feine« $aufe« fo gut roie feinen ©influß, ja er

fcfct fidj, menn er mit feinen Äinbern über religiöfe $inge rebet, unter Um*

ftänben ber ©efafjr au«, baß fidj bie ortf)obore Äira^e in feine f)äu«lid»eti

Angelegenheiten mifa^t, il)n eine« SJergcfjen« gegen i^re ^eiligen ©efe$e be*
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jirfjtigt, fogar il)m bte Erziehung feiner Äinber abnimmt. 3d) jage: unter

llmftänben. 2)enn obgleich bie ftirdje baS gute 9ied)t fyal, in bicfcr Söeifc

oor$ugcl)en, fo muß fie bod) ba^u burd) irgenb ein „Ärgernis
-

üeranlaijt

werben. 3ft jemanb aud) fonft auS irgenb einem ©runbe „oerbächtig," fo ift

natürlich balb ein folchcS „trgerniö" gefunben. Stud) h'er gehen $otyei unb

Äird)e $onb in $anb; miß man einem 9Hanne, ber poltttfd) unbequem

ift ober iu werben brol)t, etwa« am 3eu9c flicfen, fo ift bie ©eiftlid)feit balb

jur ©teile.

Slber ift auch fola) ein offnes Eingreifen ber firchlict)en ©ewaltcn in bog

Familienleben nietjt häufig, fo ift bod) in 9J{ifd)chcn baS innige, oertraute

Familienleben unauSgefe^t in ©efafyr; benn wenn es beiben teilen tjalbmegs

ernft ift um ifjre rcligiöfe Überzeugung, ober wenn einer ber beiben Xeile fie

mit bcfonberS ftarfem Eifer pflegt, bann finb ßermürfniffe unausbleiblich,

mögen fie nun $u offnen 3lu3einanberfetyuugen führen, ober mögen fie, was

häufiger fein wirb, als geheime« ©ift mirfen. Äommt eS jur offnen 9luS*

fprad)e, bann f)at ber orttjoboje Seil oon oornhercin gefiegt. 5)cnn (unter

i^m ftetjt bro^enb ber *ßriefter, bie #ird)e, alfo bie aWae^t.

ttUjätirlich werben mährenb ber großen gaften ©ebete in ben rufftfehen

©otteSbienften gehalten, nach benen jeber SlnbcrSgläubige oerflucht ift. $ic

rufftfehe ©attin beS ^roteftanten rjort fo baS 9lnatt)ema über itjren eignen

hatten, bie Stinber hören cd über ben eignen Vater auSfpreci}en. 2)iefe eine

2ha tfa$e genügt, eine Verbinbung jwifdjen einem ^ßroteftanten unb einer

Crtljoboren eigentlich als eine Unmöglichfeit erfchetnen ju laffen. 3)?an male

fich ferner auS, wie ben ftinbern in ber Schule planmäßig ber !qq\i gegen bie

SlnberSgläubigcn, bie Verachtung ber Ungläubigen — unb baS finb alle, bie

nicht „rechtgläubig" finb — eingeprägt wirb. SDian fotlte benfen, baß in

einem $aufe, wo ber Vater ober bie Butter ben ftinbern als ungläubig gilt,

alle 3ud)t, aDw ©cljorfam fchwinben müßte. Unb bod) werben täglich folchc

gemifchte ©he» gefchloffen; felbft in ben Frcmbcnfolonieu, uw manche ^mitten

©efdjlechtcr hinburrit) fich oon bem echten SRuffentum abfeitS gehalten tyabcn,

finb fie (eine ©eltentjcit met)r, fie rufen fein ©rftaunen mehr t)croor wie früher,

höchftenS noch ein bebaucrnbeS Sichtenden. Unb folche @hcn werben im all-

gemeinen gan^ glüdlid). 2)a$u ^ilf t erftenS bie Xb/ufache, baß fich bie SJichr*

jat)l ber „gebilbeten" SHuffen unb SKuffinnen — unb biefe fommen ja \)kx

oorwiegenb in Vctradjt — mit ber äußerlichen ^Befolgung ber firchlichen Vor*

fünften begnügt, eine religiöfe Überzeugung, Klarheit über baS, was bie 2el)rc

oerlangt, faum befifct. 2)ie SKnber, namentlich in großen ©täbten, gewöhnen

fich auch früh genug an biefe bequemere ftuffaffung; ja, fo wie bei uns, ift

cS auch bort eine häufige Erfd)einung, baß itnten bie Religion, ba fie eine

„fieftion" ift wie bie anbern mehr ober minber läftigen Rächet unb läftigcr

als bie anbern, grünblich oerleibet wirb. ?luf ber anbern ©eitc aber ftct)t bie

©tcnjbokn IV 1896 11
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©leidjgiltigfeit, mit ber in bcr Siegel ber ^Srotcftant — leiber! — geneigt ift,

eine übermäßige 2)?ilbe in ®laubenäfarf)en malten \u laffen. 2)icfe tlintfädiL:±

in ben meiften fallen üorljanbne beiberfeitige ©leidjgiltigfeit mad)t c£ begreiflich,

baß gemixte ©l)en möglich unb jefct ganj geroöl)nlid) finb.

(Jortfcpunn folgt)

Sibliopfjüte

Don 21rttjur £. 3etlinef

ie greube am Sammeln ift fo alt, mic bie greube am ©efifc,

fie reicht btd $u ben Anfängen ber mcnfd)lirf)en Äultur jurüd.

£aä 93cftrcben, $u erwerben, ba$ (Srmorbne bemalen, $u

jiditen, $u orbnen unb ju uermeljren, ift ein ©runbgug in bcr

Statut beö 2)ccnfd)en. 3?erfd)icbne 3eiten l)flben ücrfdjiebncä

$um ©egenftanbe ber Sammelleibenfcf>aft gemacht. 2)er eine fammelt 9caturs

erjeugniffe, ^flanjen, Steine, Überrefte au$ früljern ©rbperioben, ber anbre

(Ir^eugniffc beä ©eroerbfleijjca au$ alter unb neuer fyti» e 'n dritter fa^nbet

nad) ben Sdjöpfungen geiftiger Äraft . naef) (Srinncrung^eic^en an „füf»:enbe

©eifter" bcr HReitfdjtyeit, nad) ©emälben, itupferftidjen, JBücfjern, £anbfdjriftcn

unb taograprjcn.

ßu ben frü heften ©egenftänben bcS Sammeln« gehören bie JBüdjer, als

Vermittler ber geiftigen Arbeit, oft alä Ergebnis bcr gorfdjung, al« Inhalt

bc8 SBtffcn* einer ganjen geitperiobe. Schon baä Altertum tjat nicht nur

öffentliche unb ^rinatbibliotljefen in unferm Sinne, fonbern aud) leibcnfc^aftlic^e

Sammler üon ganj mobernem ©epräge gefannt, wie jenen ttönig üon ^ergamon,

bcr ba$ ben 91
1
feuern entlehnte ©remplar bcr <panbfd)rift, bie bie IDramcn

bcr brei grofecn griec^ifdjen Sragifer enthielt, feiner berühmten SBibliot^cf ein*

uerleibtc unb bafür bic nicht unbebeutenbe Summe üon jeljn Talenten, bie er

ald ^Sfanb hinterlegt hatte, oerfallcn liefe. 3n SRom haben ber £tftator Sulla

unb fpäter ?lfiniuö ^ollio au« bem litterarifc^en ftreife, ben SWäcenad um

fid) fammelte, mit gro&en itoften reiche ©üdjercien angelegt, ebenfo roie bie

Jtaifcr SluguftuS unb Ulpian. Ton als allgemeine SBilbung unb mit t()r bic

^reube an Öüchern fid) üerbreitete, fid) finbige Äöpfc fanben, bic biefe SBüdjcr

müglichft roofjlfcil ju erlangen trachteten, ift roar)rfd)cinlicl). Unb thatffid)lid)

jeidjnet un8 Ü)?artial in feinen (Epigrammen ba3 iötlb beS Schmarotyerö , ber

ben Autor, nict)t anbcrS alö heute, um grcicjemplarc angebt unb ben Scheden

aller Schrijtfteller bilbet. tfür £icbt)über gab es aud) bamate befonbere i'uru*»
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ausgaben, bic (wd) im greife ftanben, neben wohlfeilen S3oll$au$gabcn, bic

nur wenige Seftcrjcn fofteten. (Sin gewiffer DoruS au« ber fpätern ftaiferjeit

fteilte bieje ißolteauägaben fo billig Ijer unb oertrieb fic in foldjen ÜRengcn,

baß er ben Kamen eincS „Philipp SReclam jun. be$ Mtertumg" uerbient.

9luS ben überlieferten Angaben über iöücherpreife läßt fich erjetjen, baß ein

gefdjriebneö Gjemplar Don (SiccroS fämtlidjen Söerfen nidjt teurer war alä

tjeutyutage eine gebruefte Wuägabe feiner Schriften, etwa auö ber Jeubnerfchen

'Druderci. Daf* auch in jenen 3eiten für altere, fcltne ober mit großer ilunft-

fertigteit angefertigte £>anbjrf)riften ebenfo t)ohe greife gezahlt mürben, wie

für (SJemälbe ober Statuen berühmter ÜHeifter, funftrciche ®eräte, merfroürbige

Snfruftationen ufm. r ift natürlich.*)

$11$ mit bem Sturje beä römifdjen 9teid)ö aud) ber f)odj entmidclte 33u<h*

t>anbel oernidjtet mürbe, ald in ber allmählichen (Scfdjlaffung be$ geiftigen

Gebens im ^Mittelalter auch bie leiste ÜBeroielfältigung ber SBüdjer burd)

Sflaüenarbeit oerfchwanb, unb an bereu Stelle ba$ langwierige Slbfdjreiben

in ben 3Wönd)$flaufen trat, als bamit bie Öifligfeit ber §anbfd)riftcn , ihre

weite, ungetyinberte Verbreitung unb bamit auch bie ©Übung fanf, als ber

Schriftfunbigen immer weniger würben, ba würben aud) ber ©ücherfammler

unb 93üd)erliebt)aber immer weniger. Unb ^rioatbibliotheten üerfchwanben

faft ganj, nur bie Älöftcr hatten eine ©eDa, mit SchriftroUcn gefüllt, namentlich

ftirchenoätern unb erbaulichen SBerfen, bie über bie öerblafjten Schriftjügc einer

SioiuS* ober Ombhanbfd)rift geschrieben waren, aber baneben auch Richtern

unb $h<l°l°plKn oe* heibnifdjen 3"*» °'e Quä ocm allgemeinen 3ulammen*

brudje gerettet worben waren.

©inen Umfchwung rief bie (Srfinbung ber ©udjbruderfunft hcrüor. Sbenfo,

wie e$ gewifj ift, bafe bie Deformation burd) ben ©uchbrud wefentlidj unter*

ftüfct, unb it)re Seh« oerbreitet würbe, ebenfo unbeftreitbar haben anbrerfeits

bie öuehbruder namentlich burd) ben Drud ber reformatorifchen Schriften

weitreichenbe ©efdjäftigung gefunben. Um biefe 3cit entwideln fich auch bic

?lnfänge ber mobernen Jöiblioptnlic. @3 entftchen auägebehntc ^riüatbüchcreien,

befonberd in ben Schlöffern ber ©rofcen, aber auch in ben engen Kammern

be$ bilbungäeifrigen ©ürgerä, wie bie fchöne ©ibliothef §an$ SachfenS beweift,

oon ber er felbft einen genauen Äatalog anfertigte, ber fich nod) erhalten hat.

Aber bei ber geringem Sldjtfamfeit, bie nun ben fo aufjerorbentlid) wohlfeilen

sBüchern gewibmet wirb, beginnen bic altern Drude balb feltner ju werben,

auch finb bei ben mangelhaften ©erbinbungen in anbern üänbern erfduenene

SBerfe ziemlich foftfpielig. Die greife fteigen beftänbig, bie fie in unfern

Jagen eine fd)Winbelf)afte §öhc erreichen.

*) 9t&l)ere3 über ben Öudjfjanbel im Altertum finbet man bei ÖöD, Über ben Sudjbanbel

im «Uertum, 1865; »irt, 2a3 antife »udjroefen in feinem «erfjälmU jur giäerarur, 1882;

Putnam, Autbora and their public in tbe antiquity, 181)0.
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Die Urfadjen, bie ben $reiS manches Suc^cö in fo beifmcllofer ©eife

in bic $öt)e treiben, finben ftd) äiemlicb. öollftänbig aufgellt in einem ffirjltdj

erfcffiencnen 2öcrfe üon Otto SRüljlbrcdjt, Die SBüdjer lie btjobcrct (©iblio*

ptnlic—Vibliomanie) am (Snbe beS neunzehnten 3ar
;
rt)unbertS (Berlin, ^utt*

fatnmer unb aWül)lbred)t, 1896; «ßreiS 6 Wart), baS neben gcfd)id)tli<f)en

^Mitteilungen über bie ©efd)id)te beS 53ud)brudS jaljlreidje ©eifpiele für bie

^Preissteigerungen bei einzelnen befonberS gefd)äfcten SScrfen enthält. Setber

finb biefe Preisangaben über baS ganje iöudj jerftreut, ebenfo wie bie ÜRacf)*

rieten über berühmte ÜBibliotfjefen unb 33 üdjerfammler, Stuftionen unb bgl.

(£ine überfidjtlidje 3u famrnen t^c^ UI19 un0 Vermehrung biefer eingaben, fotuic

bic im Vorroort für fpäterljin jugefagte Vertiefung mürbe ber nädjften Auflage

beS uerbienftoollen SBerfdjcnS, baS in feiner jefcigen ©eftalt me^r eine 9)eir>e

intereffanter Feuilletons als eine fritifd) j t)iftorifd)e Darfteflung bietet, ftd) audj

ju fetjr an feine Duellen, befonberS baS franjÖftfd)e Söerfdjen uon örunet,

Du prix des livres rares vers la fin du XIX siecle (Vorbeaujr, 1895) anlehnt,

entfdjieben jum Vorteil gereidjen.*)

Die aügemeinfte Urfadje für ben ^oljen $rei$, ber für ein ©ud) gejault

roirb, ift mie überall bei Sammelgegenftänben bie (Seltenheit beS SBerleä.

SJ?ancr)mal fommen nod) ber (Sinbanb, früherer Sefifcer unb anbre äufeerlio>e

Umftänbe f)in}U.

Unter ben feltnen 8üd)ern nehmen ben erften 9Rang ein bie Snfunabeln

ober Söiegenbrude, bie ©rjeugniffe aus ber frütjeften geit beS VudjbrudS. Unter

ben Sammlungen ber öerfd)iebnen (Gattungen feltner Vücf|er fielen Snfunabel*

fammliingcn ttriffcnfdjaftlid) am Ijödjften. Daher finb ihrer Verjeidjnung unb

©efdjreibung eine gan$e 9iei^e öon SSerfen geroibmet. ®ie bilben ben Stolj

jeber Vibliotfjef unb merben meift uon ben übrigen Drucfwerfen getrennt auf*

bewahrt unb gewählt. STlatürlicr) finb nicht ade Snfunabeln — eS gibt etma

30,000 — gleich feiten. Slm gefchäfctcfteu finb bie uor bem 3afjre 1472

gebrudten.

Über ben 3eitpunft, bis $u bem man Drudtoerfen nodj ben tarnen

Snfunabeln beilegen fönne, ^errf^en öerfrfuebne &nfid)ten. 3n ber Vegrenjung

*) Über bte allntäbncbe ©nlroicflung beä 9iua)brutf3 , $ua)b,anbelö , StbliotbcIöroefenS uf».

giebt es eine naö) b,unberten jäb,lenbe Sitteratur. Selber giebt e$ nod) fein jufatnmenfaffenbeä

£anbbua) über ba$ gesamte $tua)n>cfen in fetner geftcnroflrtigen Sluebcfmung unb gefa)to)tUa)m

(Sntrottflung tnü ben nötigen L'ittcralurangaben. fleia)Ua), roenn aua) von Süottftänbigfcit weit

entfernt ift ber ftatalog ber StbltoUjcf bes »örfenDerctnS ber beulten »ucb^änbler. Kua) bas

SJudj von 3Nür)t6cecr)t bringt eine 04 «Seiten umfaffenbe „S3tblü)grap!)tc für ©üa)crlicbb,aber";

fie ift aber 3temlia) unoollftänbig unb etroaä nuOfürlia) auägerofiOlt, eine gattje Steide toidjnger

©djriften ift ju ©unften neralteter übergegangen. £aju finb ganj übcrftüfftgermeife bei einigen

SOerfcn bie jebennann leiajt jugctnglia)en, überbieö mm Icil oeraltetcn Urteile au8 Gbert (m
gemeine« btMtograpbtfd>c* Sejifon, 1821 bi« 1830) unb ^efcbolbt, Bibliotbec« bibliographie»,

1866) abgebrudt.
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Qctjt aber niemanb über bie SRitte beä feefoebnten 3al)rf)unbert3 fjinauS. 3l)r

lüiffenfc^afttic^er 2Bcrt beruht üor allem barin, bafj fie bie älteften $enfmäler

ber 93ucf)brutferfunft finb, bug fie burefj bie jafjlreidfen 3nitialen, <Sd)lufc

ftücfe ufm. aud) für bie ©eicf)id)te ber &eitgendifif$en ftunft unb beS ftunft*

gefcrjmatfä Don SBebeutung finb, unb enblidj, bafj fie oiele Editiones principe.«,

erfte ÄuSgaben ber SBerfe flajfiidjer <Sd)riftftelIer enthalten. 3>a bie §anb»

fcfjriftcn, auf ©runb beren biefe Aufgaben öcranftaltet Würben, in mannen

^äüen oerloren gegangen finb, bie Editiones prineipes aber genaue Slbbrücfe

baoon bieten, fo finb fie für bie $ejtfritif oon f)ot)em SEßcrte. Äber wie

ütjlbredjt treffenb bemerft, eä finb nid)t biefe wiffenfdjaftlidj wertoollen unb

litterar* unb fulturtjiftorifd) intereffanten SSerfe, bie am meiften gefcf)ä|}t werben,

man treibt mefjr einen ©ücrjerfultuä äufjerltdjer Art, inbem man ben SBert

etned SucfjeS nicfjt naef) feinem innern ©etjalte, fonbern nad) oerfdjieben äußer-

lichen Umftänben, wie bem (Sinbanbe, bem $>rude, ben früheren !8efi§ern ufro.

bemi&t.

ftür bie fabclfmft fjofjen greife, bie für biefe älteften Skurfmerfe befonberä

bei ben oon $eit $u geit ftattfinbenben grofcen ?luftionen gejault roerben, tjier

einige JBeifpiele unb bamit $ugleid) eine öifte ber jwanjig ©üdjer,*) bie bis

je&t bie teuetften finb.

1. Psalterium latinnm, Oon guft unb ©djöffer 1459 gebrurft, würbe Oon

bem Sonboner 93ud)b,änbler 93. Ouarittf) 1896 für 625C Sßfunb Sterling =
105 120 Maxi oertauft. Mfelbe Gjemplar foftete auf ber ÜWac^^art^^Sluftion 1817
3350 §rnnfö, auf ber $f)orplb=Huttion 1 884 99 000 Warf. 9<otf) üiel feltner ift

bie erfte SluSgabe oom 3a*)re 1457, ba§ erfte Trurftoert ber SBett, ba8 eine 3a!)w*s

5at)l trägt, unb oon bem nur fcd)3 in (&taat$bibliotc)efeu befinblirfje unb baljer

unöeräufcerlidje ©jemplare betannt finb. $>a8 ftfjonfte ift ba8 in ber SBiener §of*

bibliotbef, bog auS ber Slmbrafer (Sammlung flammt.

2. Biblia latina, jroei 93änbe, ronb,rfd)einlid) 1455 gebrurft, baS erfte unS

befannte SDrucfroerf aud ©Ittenbergs treffe, unter bem tarnen „42 ^eilige" ober

„9Ra&arinbibet" betannt. 2etyterer 9came rüfjrt bafjer, bafj eine* ber erften neuer*

bingS berannt gemorbnen ©jemptare au* ber «ibliotljef be8 Äarbinalä SWaiarin

ftommt. (Sie würbe auf ber $tiorolb*Sluftion 1884 mit 3900 $funb (Sterling =
78 000 SRarf oertauft.

3. II Decamerone di Messer Giovani Boccaccio, SJencbig 1471, gebrurft bei

(Sbjiftian SBalborfer, batjer aud) ber SBalborfer* Boccaccio genannt, würbe auf ber

9torburgb,e*2luftion 1812 oom SWarquiS Elanbforb für 2260 ^Sfunb (Sterling =
55200 SRarf erftanben. 911$ im 3ab,re 1819 bei ber SJerfteigerung oon ©Inno*

forbS ©ibliotljef badfelbe Syemplar loieber jum Verlauf tarn, erhielte e$ nur

918 «ßfunb Sterling = 18 360 «Warf.**)

*) 3Me $üd)cr, bie nidjt ju ben ^ntunabeln gehören, ftnb mü * be;eia)net.

**) Än ben Zerrauf bes SBut^eä im 3<U)re 1812 fnüpft f'O) etn (Sreigniä, über baS Stäb,!«

bre4l, bem roir aud) in ben obigen Preisangaben gefolgt finb, folgcnbeS bcriä)tet: „3)ad Sua)
bat bei feinem Crfdjeinen einen Söcrt oon ungeföfir 10 Warf gebabt. »uf roelaje ffieife ein

eronplar baoon um bie SKine beö oorigen ^a^rbunbertä in bie §anbc eine« Sonboner »ua)=
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4. King Artbar, ßonbon 1485, gebrucft toon gajton, würbe 1885 für

1950 «Pfunb Sterling = 39 000 2Harf üerfauft.

5. Historie« of Troy, Sonbon 1471, ba8 erfte in englifdjer Spraye gcbrucfte

9}ucb (Sajton), Pon bem nur brei poüftänbigc (Sremplarc befannt ftnb. ©in8 Port

bicfen würbe 1885 für 1820 $funb Sterling = 36400 SWarf Perfauft.

6. Biblia Latina, SWainj 1462, jroei goliobänbe. 2>ie erfte mit SafyreSjabl

üerfehene ©ibel, Pon guft unb Sdjöffer gebrucft. ©ie erjielte folgenbe greife: 1769
3200 Sranfa, 1815 3500 SWarf, 1823 4300 9Jcarf, 1873 15 600 SWarf, 1881

(Sunberlanb^uition) 1600 «Pfunb Sterling = 32000 9Rarf.

7. Office de la Semaine Sainte par l'Abbe de Bellegarde, $ari8 1732. 8*.

Gin (Sycmplor in roten Saffian gebunben, ber Sürftin be SambaUe gefdjentt, mit

einer SBibmung be& Jlönig$, einem Wutograpb ber 2Warie Äntoinette, einigen feilen

ber HHaria 2berefia. einem ©riefe ber SWarie «ntoinette unb einigen geilen Sub*

wig« XVI. (nad) «Nümbrecht), mürbe auf ber «uftion SigneroUeS 1874 Perfauft

für 30000 granfS.

8. Monstrelet, Lcs chroniques de France, d'Angleterre, de Bourgogne et

autres pays circonvoisins. $u$gabe Pon 1500 auf S3elinpapier (2Ronjtrelet war
einer ber franjöfifchen ßbroniften au§ bem Anfang be8 fünfzehnten 3<>{)rf)unbertg

|f 1453], ber baS berühmte SGßerf be8 groiffart fottfefcte). «luftion Sedjner,

1887, perfauft für 28000 granfä.

*9. Boucher, Les Figures de Moliere. ttuftion $id)on 26900 ÖranfS.

*10. Mr. Willara Shakespeares Comedies, Histories & Tragedies. London,

1623. förfte, fogenannte golioau&gabe (Sonbon, Ouaritd» 27 000 EÄarf.

banblerS fam, ift unbefannt. Sidjer tonnte tiefet ober bereits bamalä ben Ijefjcn Sßert be«

fettnen Budjeä, al$ er e$ ben beiben bamalä berütpntefiten Sammlern, bem Sorb Drjorb unb

bem Sorb Sunberlanb für ben b,ob,en Brei« oon f)unbert ©uineen jum Äauf anbot. $3<u)rcnb

bie betben Sammler nodj barüber oerganbelten, fab, ein $orfai}re beä iperjogö oon 9io;bunu)e

baö Bud) unb taufte ed. Balb barauf Reiften bie beiben (jbelleute einmal bei bem Jperjog,

unb bie Siebe fain auf ben Boccaccio. Sorb Drjorb unb Sorb Sunberlanb fpracben oon bem=

felbcn Budje, ba§ üjnen angeboten roorben fei; ber §erjog oon Storburgb^e meinte, er fei in

ber Sage, ein ©remplar berfelben erften %uögabe ju jeigen, vaaä bezweifelt rourbe. 9tun bradue

er baä SBerf b,erbei, unb bie beiben §crrcn fab,en mit fa)merjlia)en <3kfüb,len, bafc, roer

jaubert, oerloren t>at. Xad ßremplar fam bann im %at)tt 1812 mit ber 5Rorburgb,t-BiblioU)e!

unter ben Jammer, unb ber Warqutä of Blanbforb erftanb es. SRan fagt, er fei barauf oot=

bereitet geroefen, bis ju 5000 $funb Sterling ju geljen. <£s boten bamalä brei Sammler
barauf, ber ftcrjog oon Seoonflnre, (Sari Spencer unb SRarquiS of Blanbforb, audj trat ein

Sgent ÜRapoleonä als Bieter auf. Tie Äonfurrenj btefer retdjen IRänner frob ben $reid fo in

bie fyitye. 25er erfte S3erfauf beä Boccaccio im ^a^re 1812 ^at Xnlaft jur ©egrünbung bei

SRorburgb,e s Älub gegeben, tiefer Älub ift ber bcrüfjmtefte aller Bibliopötlenocretne ber ©elt
2>ie jroanjtg Begrünber traten am 17. $uni 1813, an bem läge, mo baä Sa^r §uoor ber be*

räumte Boccaccio oerfauft roorben toar, in St 9(lband laoern in Sonbon jur Bilbung bei

Älubä unter bem Borft^e bed ©arl Spencer jufammen; bie aJiitcjlieberjatjl tourbe auf cinunb=

breiig beftimtm, fpöter aber auf oierntg erroeitert. Slnfanglia) blatte aUjä^rlia) ein 3Rüglicb ein

fcltnes Bua) ober eine Brofdjüre auf feine Äoften bruden ju taffen unb ben anbern SRitgltcbcm

in je einem G^emplare ju fa)enfen, fpater bat ber Beretn felbft noä) eine Steide toeetooUer

BJerfc bruden (äffen, bie Auflagen baben niemalö 30 bid 60 GEtmplare überjeftrirten. Stuf

biefe JBeifc ift im Saufe ber aa)t ^a^rje^nte eine SWenge au€ge}eia)neter Budjer buwp ben

Älub neu gebrudt roorben. ©ine oollftanbige AoHeltion biefer Brioatbrude, bie ntcwalä in ben

£anbcl gebracht mürben, ^ufammenKubringen, ift faft unmögliä), jebenfaUd ein Suguft, ben fta)

nur Millionäre geftatten tönnen. Xex 9toEburgl)e=Jllub tommt nod) jeßt allidbrlia) einmal ju

einem opulenten 3)tncr in St. Sllbanä a^aoern jufammen; ber gegenwärtige Brofibent ift ber

9J?arqui§ of Saltöburp. Tie SRitglieber ftnb bie befannteften ber je&t (ebenben engltfd)en

Bibliophilen, oon benen faft jeber im Befqj einer roertooden Bibliou)ct ift."
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*11. Tableaux des mceura du temps. 'Hui ber Seit SubwigS XV., in einem

einzigen ©remplar gebrucft, toertauft 1894 für 25000 grantS.

12. Moliere, Oouvres, avec des remarques par Brot, ^ßariS, 1773. Sieben

öfinbe in Cuort mit 33 Slbbilbuugen t>on SKoScau. Slultion SignerolleS 1894

22 100 grantS. (5)ie SluSgabe ber SSBerfc auS bemfelben Sobre in fieben SJuobcj»

bänben mürbe mit 16 200 gronfS, bie einzelnen ©tütfe in ben erften SluSgoben

burchfdjnittlich mit 2000 bis 3000 gran!S bejaht.)

13. Chaucer, Canterbury Tales, 1478 (Xrutf Pon Gaxjon) 20400 SHort.

14. Virgilii Opera, berou&gegeben bon Wiodelinus de Spjra ((Speyer), SJenebig,

1470. angebt mit 1000 ^funb ©teiling = 20000 SÄarl, mürbe noch, im 3<iljre

1791 nur mit 4150 grantS bcjnblt.

15. Entree d'Henri n k Paris, 1549. «ultion EeStailleurS, 1891, 20200grcmr$.
16. Boccaccio, de la Ruine des nobles homtnes et ferames, Bruces, 1476,

gebrucft öon (Sonrob SNanfon. Slultion 2ecbner, 1876, 20000 grantS.

17. Titi Livii Historiarum ßomanarum libri. SBenebig, 1470, golio. (Duaritd))

20000 grantS.

18. Auli GeUii Noctes Atticae. fflom, 1469. ©unberlanb*?luttion, 18o2,

20000 grantS.

19. St. Albans Book, fiöin, um 1475. 4°. (Ouoritd)) 18500 grantS.

20. La Fontaine, Contes et Nouvelles, 1762, 2 ©önbe. 8°. ©yemplar ber

SRarquife oon Sßompabour. 15000 grantS.

@inc anbre ©attung feltener ©ücher finb bie fogenannten „Unifa," bon

benen eigentlich nur je ein Gtremplar oorhanben fein füllte. 2)odj roirb ber

begriff roetter gefaxt unb auf foldje Söcrfe auSgcbchnt, üon benen nur fehr

Wenige ©remblare erholten finb. hierbei unterfchetbet man wieber uerfdjicbne

Abarten; SWanche Söfichcr finb feiten geworben, weil Sflaturereigniffe, befon*

ber« ©raube, einen großen Seil ber Auflage bewirtet t>a6en. <So ift j.

bie Seltenheit ber Originalausgaben oon ©t)afcfpcare« SScrfen bor allem barauf

$urficfaufüt)ren, bafe eine töeitjc bon geuerSbrfinften burd) ein l)öchft inerf-

würbiges 3ufammentreffen alle jene ©tätten jerftötte, wo ftdj ein 9lact)laB

©hafefpeareS ober eine Äunbe Don il)m borfinben tonnte. ©0 würbe 1613

baS ©lobe^ljeater, an bem ©^afefpeare längere ßeit als ©chaufptelcr gewirft

blatte, burdj einen 53ranb jerftört, 1614 54 Käufer in feiner ©eburtSjtabt

©tratforb, 1623 baS £>auS Seit SonfonS, feines SfcbenbuhlerS, unb 1666

ein $eit bon Bonbon ganj cingcäfcfjert, wobei erwiefenermajjen bie brittc

3folioauSgabe bon StjafefpearcS SÜerfen faft gan$ ju ©runbe ging. (2B. (Sl^e,

©^afefpeare, 1876.) Sud) ftriege haben üiel jur Vernichtung einzelner Sitte*

raturjweige beigerragen, unb wieber finb es <£t)afefpeareS SBerfe, bie hier an*

geführt werben fönnen. $>ie Sürgcrfriege, bie unter bem jweiten SWadjfolger ber

großen (Slifabeth, Shrl I., ausbrachen, machten balb bie littcrarifchen ©rin*

neurogen an bie SSergangcnhcit oergeffen. .£cr Fanatismus ber Puritaner

war in erfter SReihc gegen baS 3:rjcoter gerichtet, ©inn unb Teilnahme für

bie fiitteratur, $umal für bie bramatifche ^Boefie, bie eben noch auf einer folchen

§öhe geftanben hatte, erlogen ober würben üielmehr gewaltfam erftieft, unb
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mit einer erftcmnlicfjen Sdjnetligfeit üoHjog fid) ber Umfchmung." So ift eS

crftörltc^r bafj bie bramatifd>en Serfe aus ber ^ßeriobe QrlifabethS ju Den

größten Seltenheiten beS iBüchermarfteS gehören, wenn aud) natürlich ntd)t

alle fo begehrt worben finb, wie bie erften $rude ber Sfjafefpearefchcn

2)ramen. Oft t)at auch blofee SiUfür ben größten Seil einer Auflage öernichtet,

um baburdj bie wenigen ©jemplare, bie ber Vernichtung entgangen waren,

befto gefugtem machen, ©eiftlidjc unb weltliche ©rofje tyiben auf

biefe Seife bie ihnen mifeliebige fiitteratur au* ber Seit 5U Raffen üerfud)t.

$ie Indices librorum prohibitoruni toon 1559 bis 1881, neununbjmanäig

ftattliche $eile, legen 3eugniS QD ö0" ber umfangreichen fiitteratur, bie bas

^apfttum im fiaufe oon mel)r als brei 3ahr f)unDcrtcn hü öerbammen für

nötig gefunben l)ot. freilich finb bie friten oorbei, wo burd) einen folgen

Bannfluch baS Such auch in allen fatholifdjen fiänbern wirflidj ausgerottet

würbe; manches Such unfrer $age üerbanft gerabe bem Umftanbe, bafj eS auf

ben 3nbcj gefegt mürbe, ein gutes £eil feiner Verbreitung. $ola$ fiourbcS

hat baS neuerbingS mieber beftätigt.

(Betten finb auch folche Fächer, bie nur in einer befdjränften ?(n^a(jl gebrudt

morben finb, meift auf Äoften eines Privatmanns. £)er größte $eil ber Auflage

finbet allmählich in ben grofjcn Staatsbibliotheken eine bauernbe Stätte. 5)ie 3°hl

ber im $anbel befinblichen ©jemplare wirb baher immer befchränftcr, unb fo

werben bie greife in bie §öf)e getrieben, fieiber finb es oft fct)r mcrtüolle Scrfe,

bie auf biefe Seife ber 6ffentlid)feit entzogen werben. 3n neuerer &eit wirb

namentlich in (snglanb mit folgen ^rioatbiutfen ein Sport getrieben. #uch In«

tann mieber Shafefpeare angeführt werben, auch er
(J
at untcr oicf« <&ud)t

$u leiben gehabt. 2>er berühmte unb hocfjöerbicnte englifche ^^aCefpcare*

forfcher §alliwetl hat, bcfonberS in feiner legten ßeit, alle Beiträge jur

ftunbe beS fiebenS beS großen Richters in einer Auflage von oierjig ober

fünfzig ©remplaren bruefen laffen, bie er au feine greunbe »erteilte; ben Sieft

hat er bann ftetS oernid)tct, fobajj oon ben meiften biefer Schriften faum awanjig

bis fünfunb$wan$ig ©jemplare üorhanben finb. 3l)re wiffenfehaftliche ©ennfoung

ift baburch natürlich faft unmöglich geworben. So werben 93üd)er „lunftlidj"

fetten gemacht, daneben giebt eS aber auch Serte, unb ^war aus neuerer Qeit,

bie weber in befchränfter Auflage gebrueft, noch nach bem 5)rucf öernichtet

würben, unb bod) auSfdjliefjlich it)teS innern ScrteS wegen fo gefugt finb,

bafj bie Auflage längft oergriffen ift, uub ab unb ju auftauchenbe (£jemplare

mit bem 3ch"fa<h«t ^S urfprünglichen ^reifes befahlt werben. So ift S.

ber britte öanb ber ©rimmftf>en ßinber* unb §auSmärchen (inSbefonbre bie

1856 erfchienene britte Auflage), ber bie fagenoergleichenben Slnmerfungen

enthält, fo gefucht, bafs baS jwölffache beS urfprünglichen ^reifes oon brei

9)<arf, alfo 36 SWarf bafür geforbert wirb. ^>ier finb eS nicht Sammler, bie

einen folgen Sert Darauf legen, fonbern ©elehrte, benn biefeS ©üchlcin ift
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nod) immer bie fchü^barfte ©runblage aller märchciiuergleicbcnbeu ©tubien.

$urd) einen Wcubrud biefeS ©anbc«, ber nun nach. Slblauf bcr breifjigjährigen

Sd)ufcfrift obne weitere« fleftattet ift, würbe baher ber Söiffenfchaft ein grojjcr

$ienft gelciftet werben.*) 8Jon ben Ijotjen greifen einiger „Unifa." befonbcrS

früherer Qzit, will id) noch einige Q3eifpiclc geben, hierher gehören oor

allem bie fdjon in ber fiiftc ber tcuerftcn Söiictjcr angeführten 38er fe, wie

ba8 Office de la Sainte Semaine unb bie Tableaux des meeurs du temps ; üon

fonftigen:

Goldsmith, Vicar of WakeQeld (1706), tüftele urfprünglid) 5 ^funb Sterling,

jefet 94 $funb Sterling = 1880 SDinrl.

Gray Elegj (1751), foftete urfprünglid) 6 ^ence, jefet 74 $}unb Sterling =
1480 SWnrf.

Montesquieu, Le Temple de Guide (1794), urfprünglid) ein paar granf«,

je&t 14 000 SrantS.

Theophile Gautier, Mademoiselle de Maupin (1885), urfprünglid) etroa 5 grantä,

jefet 1600 3rantö.

S^iOerd Räuber (1781) 200 «Warf.

Äfniltdj werben mit bem jefm* big äwanjigfacr)en beS urfprünglidjen

SBerteä bejaht bie erften Ausgaben ber fran^öfifc^en SRomantifcr, Qljateaubrianb,

Samartine, SBictor §ugo, auch neuere <5cf)riftfteller wie öaljac, ftola, ©oncourt

u. a. <so würbe neulich für bie erfte ?lu$gabe bcö Cornau« Therese Raquin

Dom Satnre 1867, eine« ber ©rftlingämerfe $o\a&, uon bem eö übrigen« eine

9icil)€ unöeränbcrtcr fpäterer Erliefe giebt, neunjtg granfS gezahlt. 35er

urfprünglidjc $rete betrug brei ftranfe.

<&et)t geflieht finb aud), ganj unabhängig uon ihrem Inhalte, Bücher,

bie in berühmten 2)rudercicn tjergcfteHt worben finb. 2)ic berühmteften finb

bie üon SManutiuS in Italien, bie uon ©Ijeoier in $>ollanb, bie uon «StephanuS

in ^rnnfreicfj, bic uon (Sajton in (Snglanb, bie oon Stoberger in Scutfdjlanb.

5)ie SDtonutiud fyabm baburd) große ^Berühmtheit erlangt, bafe eine grofec

3af)l ber Editiones prineipes in ihren SJrurfercien in ^Beliebig l)ergeftellt

würbe. SRad) bem ©egrünber be« ©efdjlechteä, 2llbuö SWanutiuS, nennt man

biefc £rude Sllbinen. 9ioch befannter ift wot)l ber 9iame ber (Sljeüier, bic

uon 1592 bis 1681 juerft in Seüben, bann in Slmftcrbam thätig gewefen finb.

SBegcn be$ l)an0^^n deinen ^ormat«, wie wegen ber frönen Sluäftattung in

©ejug auf £rud unb Rapier erfreuten unb erfreuen fidj ihre ©rjeugniffe

grojjer 5Beüebtf>ett. <£ö giebt ©ammler, bie Darnach trauten, alle Erutfwcrfe,

bie jemals auä ben ^reffen biefer ^amilie herüorgegangen finb, in ihrem

©efifc ju ucreinigen. £abei werben für inhaltlich gan$ wertlofc Sucher

fabelhafte greife gezahlt. ©ejeichnenb hierfür ift ein Jöeifpiel, ba$ 9Bühlbrcd)t

*) "Hot wenigen logen ift im «erlaß oon ^Ü. Jteclam jun. ein Neubrud eridjtenen.

©renjboten IV 1896 12
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er^ä^lt: „Die Cffoin brudte im Safjrc 1655 in Jtfetoben eine neue Sludgabe

eine« Damals gan$ unbebeutenben SöurfjcS, betitelt: Le Pastissier franc;ois

(VI unb 232 Seiten). Dicö !öud), ba$ fein Sammler bc« fiebic^nten ober

nd)täcl)nten 3at)rt)unbcrtö in feine Söibliotfycf aufgenommen fjätte, murbe uon

ben fieuten, für bic cd beftimmt mar, ben Sßaftetenbädcrn, uöllig aufgebraucht

unb mürbe nidjt neu gebrndt. (£$ rourbe infolge beffen feiten, unb fo

fam man 511 ber ?lnficf|t, baß cd feine (51jcuicr=3ammlung uon einiger i8c=

beutung entbehren fönne. tiefer ÜHuf ber Seltenheit Ijat fiefj freiließ uerminbert,

nacfjbem SföiUcmS in feinem 2öerfc Les Elzevier. Histoire et annales typogra-

pbiques (Bruxelles, 1880) ungefähr breijjig ©jemplarc beä Söudjed mit ttn j

gäbe ber gegenwärtigen öefi&er nndjgcwicfen t)at. ?lber et>e bic« befannt

mürbe, (>aben um baö SBerf, fo oft cd uorfam, erbitterte Äämpfc unter ben

iflibliopljücn ftattgefunben. So erreichte ein (ijcmplar, baä uon 9J?onteffon

abftammt, in ber ?luftion ber öucfyljanblung uon Ü. Rotier in SßariS (im

SWarj 1870) ben ^reid oon 2910 granf*. bann in ber Sfuftion SScnfcon (im

Vlpril 1875) 3255 fronte unb im 9Hära 1877 in <ßari$ nodnnalö 2200 grante.

©in nnbrcö Crrcmplar aus ber ©ibliotljcf uon Üa ^illcftrcuj murbe im

Slpril 1872 mit 1200 grantö bejaht, mar im Kataloge uon Romaine tu

v£ariö 1874 mit 3000 granfc angefefct unb befinbet fid) l)eute im SBcfifcc

bc* ^cr^ogd oon (£l)artrc$. (Sin brittcö (Sremplar murbe im April 1847 in

v#ariä für 325 $ranf$ oerfauft; nadjbem cd rcidj eingebunben werben n>ar,

ging cd auf ber ftuftton ©emenifo (1867) an ben tfonboncr Sudjtyänbler

ißoonc für 1050 gronfö über, ©in oicrtcS ©jemplar war uon gontainc

1875 in feinem ftatalogc mit 4500 granfö angefe(jt worben. ©in fünfte*

würbe oon ber $irma 5kd)etin*Deflorcnue in ^arid im 92oucmbcr 1876 für

5500 graute oerfauft, unb enbltcr) rjatte bie girma 2Worganbet gutout "öd)

ein (Sremplar in Italien entbedt, baä in ifjrem Äataloge mit 10 000 granfd

angefefct unb bafür uerfauft würbe. 5tfof)la.cmcrft: ein intjaltlid) ganj glcid)*

gütige* ©ucf>, etwa im Dtonge unfrer beffem Äodjbüdjer! Aber cö war

„feljr feiten," unb man beburftc feiner für bie (Sl^eoicrfammlungen.

Die gamilic ber (Stienneö, ober wie fic mit iljrem latinifirten Dcamen

^iefecn : ber Stcptwuuö, ift wie bie ber SWonutiu« befonberö burd) ben Drud

pt)i(ologifd)er SBerfe bcriitjmt, bie an Storreftljeit alle aeitgenöffifd)cn Ausgaben

übertreffen. gfir (Snglanb ift 2Biüiam Garten oon grofjcr Öcbcutung, weil

er bie erfte cnglifdje Druderei in ber Söcftminftcr Abtei in Bonbon errichtete,

nadjbem er in ftöln bie ftunft erlernt l>atte. Die ©r^eugniffe feiner ^reffen,

bic überbicö inSgefaint unter bie Snfunabeln gehören, werben oon fiiebtyabern

jetjr (jod) gcfdjätyt unb bemgemäfj bejaht.

Aber nidjt nur bie $Q\t ber ©ntftefmng unb bec Drudort, fonbern aud)

bie fpätern Srf)id)*a(e etneö $8ucf)ee finb oft für ben Sföcrt ober oiehnetn; für

ben Sßreiä beftimmenb. $üd)cr, bie naa^wciälid) burd) bie §änbe berühmter
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^Scrfoncn gegangen ftnb ober gar ifjr SBappen ober einige $SibmungS$eilen

oon it)rer #anb tragen, finb oiel gefetzter, ald gleiche (Jremplare o^ne biefen

3?orjug. SBo ^anb^riftlic^e Söemerfungen fetjlcn, geben SBüdjeraeidjcn, bie auf

bie innere «Seite ber oorbern (Sinbanbbetfe cingettebt würben, Sluffd)lu& über

bic ^erfon bcö früfjern »cfifccrä. ©clbft biefe 5Mättd)cn, bie oft funftüoü"

ausgefüllt waren, SBappen unb ©innfprüchc trugen, bie oon namhaften

tfünftlern entworfen würben, finb heute ©cgenftanb eifrigen Sammeln« unb

eingehenben ©tubiumS. (£$ f)at fid) fogar ein herein gebilbet, beffen 3mecf

auSfchlie&licf) in bem ©tubium biefer ©überreichen bcftet)t, unb ber feine

eigne 3e^f^ r'f* ha *-*)

Slujjer bem fdjon erwähnten Office de Ja Semaine Sainte, ba$ befonber«

ben barin enthaltenen SBibmuugen ber fürftlicheu 'perfonen feinen fyoben *ßrei$

oerbanft, fann hier unter oielen anbern £eliobor8 Aethiopica Historia (öafel,

1552) genannt werben; ba§ 33ud), baö fonft burchauä nidjt $u ben befonberS

gefugten ©üdjern jähtt, würbe feinet (SinbanbeS wegen, ber ba« 2öappen

$einricl)a II. unb baö ber Diana oon SßoitierS trug, auf ber Sluftion Seiner
im 3at)rc 1876 für 12000 granfS nach ?lmcrifa uerfauft. ©benfo würbe

%\)oma$ 9Woru3 Description du royaume d'Utopie (^SariS, 1550), weit es

bie SBappen Subwigä XIII. unb ber ?lnna oon Dfterreidt) trug, im 3al)re 1888

mit 9100 granf« bejaht.

9lber auch bie ©inbänbc fpielen bei ber SßreiSbeftimmung eine SHoUe.

©üdjer, bic in ben SBcrfftättcn berühmter 93ucf)binber ober nad) ben eingaben

befannter ^Bibliophilen gebunben worben finb, erzielen bei Sluftionen einen um
taufenbe oon ^ranfä t)<%rn ^ßreiS. ©efonberö gefehlt finb bie in reifem

9?cnaiffanccftil gebunbnen S3ücr)cr ,au$ ber Sammlung beä ®d)afcmciftcr3

$ranj I. oon <$ranfreich, 3ean ©rotier. Die (Sinbfinbe mürben nad) feinen

eignen 3c^nun
fl
en unb Angaben oon italienifäcn SWeiftern angefertigt.

Rimbert Sa^re nad) feinem $obc würben bie mit oielem SBcrftänbniS unb

grofjer 9JJüt)c gefammclten Jöuc^crfcöä^e oerfteigert unb in aüe 95Mnbc Oer*

ftreut. Da« 5ßerjeid)ni* unb bic 93efd)reibung biefer Süd)er finbet man ju--

fammengefteHt in bem Serie eine« franjöfifdjcn ^Bibliophilen 2e SRouj be 53inct):

Rechcrches sur Jean Grolier (Sßarte, 1866). 3>n ?lmerifa, wo bie SBibliophilie

in ^otjer ©tüte ftet)t, ^at fid) ein eigner ©rolicr*fttub gebilbet. 9Wehr unb

mehr wirb fo ber urfprünglidjc Qvoed ber ©üdjer au« ben öligen oerloren,

Slu&erlichfeiten ftnb für ben ^Bibliophilen au$fd)laggebenb. ©jemplare, beren

ÜRanb noc^ nidjt befdjnittcn ift, ftefjcn ungleich tytyex im greife ald foldje mit

glattem, wenn auch ocrgolbctcm föanbe. Unb jeber Millimeter ^ßapicrranb

met)t erhöht ben Söert, ähnlich wie fid) bei ben 2)?arfenfammlcrn ber Sßrciä

*) 3«r (Sinfüljtung in biefc „Söiffenfäaft" bient ba8 ncuerf<fii«ncne SJucf) oon ©. ScuJer

:

3Uufrrirk3 §anbbuc&. ber Ex-libris-Äunbc. 33crlin, Stargarb, IM)"».

Digitized by Google



92 »iblioptjtlie

ber einzelnen SluSfchnitte nad) ber ©röße, ja nach ber gorm be8 StuuertteilS,

ob ecfig ober oüal, richtet.

Schlie&lich finb, wenn auch flerabe nic^t feiten, bod) jiemlid) gefugt Söerfe unb

Sammlungen oon großem Umfange. 93ei ben ^unberten oon ©änben, bie eine

foldje Sammlung jä^lt, bebarf eä nur einet geringen 9cacf>läffigfeit, unb ber

Sßerluft eines einzigen SöäubchenS, baö fid) ferner unb meift nur burd)

ßufall erjeften läfjt, wirft ben urfprünglichen üöert um mehr alä bie £älfte

herunter. ^Natürlich b/iben ftcr) bie uiclbänbigen Sammlungen bei ben Söanbe*

rungen unb (*Jcfat)ren . benen fie auägefefct waren, nur fdjwer ooUftänbig er«

galten. SWigncö Patrologia, bie uollftänbige Sammlung aller ftirdjenüäter, bie

Acta Sanctoruui, bie feit 1643 erffeinen unb alle auf bie ^eiligen bezüglichen

^ebenSnac^ricrjten enthalten, bie zahlreichen Sammlungen bcüetriftifdjcn Inhalts

au$ bem oorigen Saljr^unbert, meift in 2)uobejformat, oft mit langen Unter*

breefjungen unb an uerfchiebnen Orten erfdnenen, bann grofee 3eitfd)riftenfericn,

finb SBerfe, bie feljr feiten ooUftänbig unb nur bei Verweigerungen fefjr großer

©ibliotrjcfen uoriommen. 3n neuerer ßeit ift oon einem Sdjlefier, SRubolf

Hippel, ein djemiferjeö Verfahren, baä fogenauntc „anaftatifche," erfunben worben,

moburef) eö möglich ift, oon einzelnen Jöfinbeu auf cr)emifcfjem SBege biä

200 9toef}bilbungen ju erzeugen. 5Mefe$ Verfahren empfiehlt ftch befonberö

Zur ^rgön^ung folcfjer SBkrfe, bei benen bie SHehrzahl ber SBänbe in grö&crn

Auflagen borhanben, nur einige gänzlich uergriffen finb. $)ie Driginalbrutfe

werben natürlirt) uberall oorgejogen unb bementfpredjenb höher bezahlt.

So oereinigen fid) Umftänbc mannid)fachfter 9(rt, bie greife ber Vüdjer in bie

.§öhc zu treiben unb bie Erwerbung einer umfangreichen Sammlung feltener Söcrfe

auch bem ©cgüterten zu erfchmeren. ©ine nach ber Sanbjarjl burchauä nicht

grofec Sammlung biefer Sltt bilbet oft ein riefiged Vermögen. So hol bie

Sunberlanbfcfje Vibliothef, bie in ben fahren 1881 bis 1883 an einunbfünfjig

Jagen uerfteigert würbe, bie Summe oon 1131620 3)iarf ergeben, unb boch

enthielt fie nur 14000 Hummern. Sic Vecfforbfd)e Viblioth,cf, bie um bie»

felbe Qeit unter ben Jammer fam, umfaßte nur 9837 Sümmern unb ergab

1471020 3)iarf. Sie ^öc^ftc $urdjfd)nittäfummc Würbe im 3af)rc 1877 bei

ber Verweigerung bcr Scillierefctjcn Vibliottjef in i'onbon erreicht, bie bei

einem Veftanbe uon 1147 Hummern für 300000 ÜWarl öerfauft mürbe. $)er

Vanb foftete alfo burchfchnittlicf) 320 SDcarf.

Sei ben Vibliomancn ein wiffenfchaftlid)c$ Sntercffc anzunehmen, wäre

irrig. (£ä ift eine Sammellcibenfchaft wie jebe anbre, bei bcr nicht ber

©egenftanb, fonbern baä Sammeln felbft ftreube gewährt. 3a eö ift ficher,

baß ber 5ßMffenfd)aft baburd) nicht nur fein Sienft gelciftet wirb, fonbern

bafj fie fogar beeinträchtigt wirb. Senn bie ffiiffenfchaft ift öffentlich, unb

fo müffen auch ihre Hilfsmittel unb ©runblagcn öffentlich, °- ()• allgemein

zugänglich unb bennybar fein. So lange fich „felteue" SSerfe in ben Jpänben
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ber Sammler befinben, ift ir)re wiffcnfchaftlichc Senufoung, wenigften« in onbcrn

Stäbten al« im 2öor)norte be« Söcft^erS, fo gut tute unmöglich. 3)enn auct)

ber liberalfte Sammler wirb ficf> bebenfen, wie e« eine öffentliche Sibliothef

tfnit, ein SBerf auf 3af)re in einen entfernten Ort jur unbeftfjränften ©euuflung

ju verleihen. Unb boef) werben bie greife biefer Söerfe fo in bie fcotje ge*

trieben, baß unfre Staat«bibliotf)efen, bei benen manchmal ba« gan^c 3al)re«*

bubget faum ein drittel ber Summe auämacfft, bie für einen Boccaccio gezahlt

wirb, unmöglich nn bie Erwerbung eine« folgen 2Berfc« benfen fönnen.

greilid) tuäre e« Aufgabe be« Staate« , alle biefe Seltenheiten an fid) 0u

bringen unb in einer ber großen öffentlichen ©ibliothefen aufstellen.

2)amit fotl aber bem privaten Sammeln unb ©rmerben ber Sucher nicht

im geringften entgegengetreten tverben. 2>er echte ^Bibliophile ftet)t vielleicht

unter allen Sammlern obenan. (£in folcher wirb aber nicht auf alte Sucher

um ihres ^XltcrS ober auf teure um ihre« h°§cn greife« willen fahnben.

3hm wirb ein guter 9?eubrucf biefelben $icnfte leiften wie ba« Original. (£r

wirb namentlich in bie SHeichhaltigfeit unb bie Änorbnung ber Sammlung feinen

Stoli fefcen. 6r wirb barnach trachten, burch 2lu«wahl be« ©eften ober burch

möglichfte «ollftänbigfeit innerhalb eine« ©ebiete« ben 2öert feiner öücherei *u

heben. Starin liegt ba« fyoty SBerbienft, ba« ^riuatfammlungen tyibtn fönnen.

Unfre öffentlichen 83ibliotf)efen fönnen bei ben vielfachen gorberungen, bie an

fie gefteüt werben, unmöglich jebem gaehe eine fo eingehenbe Mufmerffamfeit

wibmen, Wie ber einzelne Liebhaber, tiefer fann alle« fammcln, wa« fich

auf feinen ©egenftanb begeht, unb in biefen Gahmen Wirb fich tonn ein

„Unifum," ein ©Revier, ein (Sarton gan$ anber« einfügen al« in ben rein

äußerlichen einer Sammlung alter $)rucfe. £er Ärei« ber ju fammetnben

Sittcratur fann fo eng al« möglich gebogen Werben, aber innerhalb biefe«

Greife« muß $oUftanbigfeit ba« Sbcal be« Sammler« bilben. $at jemanb auf

biefe SScife im fiaufe ber 3af)re eine öibliothef jufammengebracht — unb nur

eine folcr)e nach ihrem 3nl)alte planmäßig gefammelte Süchermcnge verbient

ben tarnen „©ibliotfjef" —
, fo wirb c« auch 9ett>iß fein Süunfdj fein, baß

feine Sammlung al« ©an$e« beftehen bleibe, nicht wieber unter ben Jammer

fomme ober au« bem ßaben be« Slntiquar« in alle SßJinbc flattere. Sföenn er

nicht greunbe ober Arbeit t)Qt, von benen er gewiß ift, baß fie in feinem

Sinne an ber ServoUftänbigung feiner Scfjäfce fortarbeiten werben, wirb er eine

öffentliche SBibliotbef $u beftimmen fuchen, feine Sammlung aufzunehmen. Sticht

jebem wirb eö möglich fein, feine Schäle unentgeltlich bem Staate ju über«

laffen. 3>ann tritt an ben Staat bie ©hrenpftidjt hcron, fo(cr)e ^ßriuatbibliothcfen,

bie eine feltene JÜollftänbigfeit erreicht haben, ankaufen unb auch bie SOiittcl

für ihre Fortführung $u gewähren. SKan fann fich einer gewiffen Söefjmut

nicht erwehren, wenn man 3af)r für 3>al)r bie Sammlungen unfrer h**vor*

ragenbftcn Uniocrfitätälchrer unter ben Jammer fommen fietjt, Sammlungen,
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bic in ir)retn ^adje bisweilen mandjc UniöerfitätSbibliothef übertreffen. QrS

ift nid)t nur ein wiffcnfchaftlid)eS iöebfirfniS, cS märe aud) eine Pflicht ber

^ietat, foldje Büchereien ungerrennt $u erhalten. Söibliophilie in biefem Sinne

wäre eine wahrhaft nationale Sache. 2Bcld) fct)önc $rücf)te fte zeitigen fann,

fet)en mir in Slmcrifa, wo fein 3at)r »ergebt, ohne baß trgenb eine reiche

*ßrioatbibliotf)cf burch Sd)enfung in öffentlichen öefifc gelangte. 9lud) bie

fleinfte Stnbt tjat bort ihre Free library, unb manche fann fid) mit beutfehen

UniocrfitätSbibliothefcn meffen. ftein Söunbcr, baß, wäfjrenb fic^ in ©uropa

nac^ einer oor einigen Saferen veröffentlichten Statiftif in ben öffentlichen

öibliotl)efen 21 9JciUionen S3üd)er befinben, flmerifa beren 50 SJcillioncn beftyt!

OTöge auch für XJeutfdjlanb bie 3eit fommen, wo man in biefer Mrt üon

bibliophile bie 93etf)ätigung einer ber fdjönften Seiten beS «Patriotismus fic^t

!

(Steina *<Sxeen

ineS Xages rollte eine elegante aWietfntfct>e über baS holprige

<ßflafter eines fletnen id)ottifd)cn XoifeS. Sie hielt oor ber ftatt=

liehen Schmiebc. Xcr Sdjmicb mar fchon üor bie £f)"r getreten,

als er bie ilutfd)e herannahen hörte. ©S ftieg eine feine junge Xame
auS, ber man anjal), baß fie in Überfluß gelebt unb bie Arbeit ber

$änbe niö)t gerannt hotte, unb ein roohlgefleibeter junger ÜHann

üon ftattUd)cm, aber berbem äußern, ber ben (ftnbrud machte, baß er bisher ber

törperlichen Arbeit unb nicht bem öenuffc gelebt Ijabc. Ter Sd)micb nötigte baS

^aar in ein Limmer, entfernte fid) unb lehrte noch einigen Minuten, frifd) ge=

ronfehen unb mit einem faubern £emb unb reinem SdjurjfeH befleibet. jurürf.

9cacf)bcm er ben tarnen ber gremben in ein großes $ud) eingetragen hatte, baS

ben $itel „Trauungen" führte, nahm er fte mit fid) in bic 38errjtatt, ergriff ben

großen Jammer unb führte brei gewaltige Schläge auf ben Wmboß, inbem er

l'prad): „SJcogc euer Söunb immer fo feft bleiben, baß it)n leine Schläge beS Schid-

l'alS, auch ,üenn f' e f° gewaltig fallen, Wie bieje £>ammerfd)läge, zerreißen fönnen."

XoS ^Saar brüdte bem Sd)mieb ein (#clbgeicf)cnf in bie fdjwielige $anb, oerab*

fdjicbetc fid) unb fuhr bnoon. 9ll§ ^Bräutpaar waren bie jungen Seute oor einer

SMertelftunbe gefommen, als ©r)elcutc jogen fie bon bannen. XaS war in Qketna^ccn.

5ln biejen 3 l,flud)tSort ber mit wibrigen üSertjältniffcn fämpfenben Ciebe würbe
id) burch eine Serhanblung erinnert, bic oor furjem Oor bem ßiüilgeridjt in ^JariS

ftattgefunben hat. Xaraad) t) flt eS oor noch nid)t langer ^ett eine Slrt ©retna*

OJrcen ganj in unfrer 9iät)c gegeben, nur baß fid) hier ber erfte ?lft, unb nicht,

wie in bem fd)otti|d)cn Xorfe, ber Sd)lußaft in bem Xrama beS Sieges ber ßiebe

über bie «crhältniffe abfpielte.

liine reijenbe unb gciftoollc <ßariferin, eine Sd)riftftcl(crin, bic unter ben
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tarnen ©tincelle für bcn Sigaro btc chnmiqucs mondainos mit uupergletd)lid)cr

Reinheit unb Slnmut gcid)rieben unb fid) baburd) einen weit über bie ©renken

$ranrreid)S f}inau8get)enbeit 9inmcn gemalt blatte, wollte in ben adliger 3ai)xe\\

auf weitere litterarifdje Lorbeeren öetjidjtcn unb ben reichen Söorou double heiraten.

Die Ausführung bcS ©ntfdjluffeS war aber mit Sd)wiertgletten tterbunben, beim

bie Xame blatte eine „Vergangenheit."

Sie mar bie £od)ter eines SOialcrS unb blatte am 1. 3uli 1863 einen .$errn

^enronnt) mit einem beftrittnen ©icomtetitel geheiratet. <Peöronnt) befleibetc

bamalS ein bcjdjeibncS Slmt in ber ftinanjWermaltung. Seine junge fixem, uei-

fdjaffte ibm burd) tt)re Verbtnbungen eine einträgliche Stelle in ^oubid)eru; fie

felbft jog eS Dor, in <ßariS jm bleiben, Xort nribmete ftc fid) mit gro&em (jrfolg

ber ^ournaliftif; ftc würbe Mitarbeiterin beS Stgnro mit einem Monatsgehalt Don

2500 ^ranfS unb jdjrieb aujjerbem für englifd)C unb amerifanifdje Blätter,

fobafe fie eine SnfjresJeinuafjme öon 50000 granfS hatte. 3m 3abre 1880 leinte

ftc ben Varon Xouble ben älteren fennen, einen Mann, ber als Sammler öon .Stunft=

gegenftänben !Huf hatte, (h fanb Gefallen an ibr unb münfd)tc, eine $cirat ober

ein Verhältnis $wifd)cn itjr unb jeinem 2of)ne herbeizuführen. Xer Sohn tjattc

feit Pier fahren c"'c fiicbfdjaft mit einer SBäfd)erin unterhalten, unb ber Söatcr

fürdjtete, bafe nad) feinem tobe ber Sohn feine ©cltebte h^^oten werbe. Xcm
©eifte unb ber Slnmut ©tinceffcS tonnte ber jtmge Varon Xouble nidjt wiber=

ftehen. ©r ocrliebtc fid) fterblid) in iic, obwohl fie bamalS nidjt mehr gan$ jung

gemefen fein fann. Von feiner Sd)Wärmerei für fie legen feine Briefe 3eugntS

ab. Je suis jaloux de I'air quo vous respirez, do l'cau qui vous touebe, du veut

qui souftto dans vos cheveux. Gr verlangte (Srinccllc gan$ unb aii$fd)(icfj(td) für

fid). XaS liefe fid) aber nur erreichen, tuenn ihre (Sbe mit bem Vkontte be

^ßeijronnn getrennt mürbe. Le monde, si indulgcut aux adulteres discrets, est

impitojablo pour lc coneubinago affichö, bemerltc ber Staatsanwalt in bem ^rojeffe.

Xic Sache machte grofec 2d)wierigfeiten, beim baS franjöfifchc 9ied)t fannte bamalS

bie (Shffchcib»"fl » lic&, "W- Gtinccllc flagte $unäd)ft gegen ihren Mann auf bt

ftänbigc Trennung öon Sifd) unb Vett (Separation de corps). Ter Mann fab fid;

nicht bcraulaftt, fid) ju üerteibigen, unb fo mürbe ihrem ©erlangen gemäf; ertanut.

Von bem ßufammenlcben mit ihrem Manne mar fie nun frei, aber bie (£be beftanb

fort, fie fonnte al|'o bcn Varon niebt heiraten, ©ie nun ju einer Schreibung

fommen? $n biefer Verlegenheit wanbte fie ftd) an eine ageuce internationale.

Xiefe empfahl tr)r , fid) in einem Meinen beutfehen Staate, nämlich in bem £>er=

jogtum Sad)fem&ltcnburg, naturalifiren ju laffcu ; bie ©efehe bicfeS Staates ge=

ftatteten ben separees de corps bie Sd)cibuug, roenn fie au profit d une sujette

Saxonne auSgefprod)eu werbe. (Stincellc cntfdjlof) ftd), wie ber Staatsanwalt fagte,

5u bem stratageuie bien connn ber 9?aturalifation in Sad)fcn« Wittenburg unb trat

bie 2Öaflfaf)rt nad) biefem Staate an. hierbei begegnete ihr baS fleine Miftgefd)icf,

bcn Söeg ju üerfel)lcu; fie fam ftatt nach Ottenburg nad) üpolba, baS befanutlid)

im ©rofthe^fltu«« Sad)fen^29eimar liegt. Söie ba§ möglich war, ob ihr bie Stabt

auS bem 3tubenteuliebc, baS fie wegen it)rcS gelben Scnafterö feiert, ober wegen

ihrer Manufaltuiwaren befannt war, baöou fchweigt bie ©c)d)td)te. Gtinccllc

war aber aud) in Wlpolba gut aufgehoben, fo gut, bafe man eä gar nid)t bemerlt

hat, baft fie fid) nid)t in SUtenburg, fonbern in ©eimor aufhielt. Sic würbe

fädjfifche Staatsangehörige, fowie citoyenne d'Apolda, unb bie Tribunaux d'Apolda

erflärten il)rc (?()c für gcfdjtcbcn. So würbe eS ihr möglich, im Slpril 1885 ben

3)aron Xouble in l'onbon <m heiraten.
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So fjcitten bie betben alle Sdjmierigfetten glürflid) übertounben uiib waren
am .ßiel iljrer SSünfdje angelangt. ®od) aud) bie ^eifeeflc L'iebe füf)lt fid) mit bei

$eit ab. $lud) (£tinceltc nutzte biefe (£rfal)rung machen. (Sie war fo leidjtftnntg.

eine junge, l)übid)e Same als Sßorleferin &u fid) nehmen. SHatürlid) oerltebte

fid) ber 33aron in bicje unb wollte fie heiraten. 3" liefern Qtocdc muffte er ficti

ber ©tinceüe mieber enllebigcn. (Er flagte, unb jmar in ^ßnriS unb nid)t in SIpolba,

barauf, bafj bie mit fo großer SKüfje juftanbe gebrachte (Ef)e für nidjtig erflärt

werbe, meil fie unter Umgebung ber franjöfifdjen ©efe&c gefd)loffen morben fei

93or 93eenbigung bcS ^rojeffcS ftarb ber Shron. Sluf bem (Sterbebette Ijattc er

bie SJorleferin ju feiner Unioerfalerbin eingelegt unb bie betben mit iljr erzeugten

$öd)ter anertanut. 9?ad) feinem Tobe nafjm feine HKutter ben $ro$efj auf. Xte
(£f)e (StincclleS mit bem üöaron $oublc mürbe für nichtig erflärt, roeil $ur ßeii

ifjrer ©ingelmng bie ©b,e mit bem iöicomte be ^eöronnd nod) beftanben tjabe.

beim bic Sdjeibung in Sipolba mürbe nidjt für gütig eradjtet, ja e3 mürbe fogar

angenommen, baß fid) (Erinceüe babei nid)t in gutein ©tauben befunben tjabe, unb
fo mürben if)r aud) bie in einem fotd)en gälte mit bem guten ©tauben öer6unbnen

Vorteile abgefprodjen.

Sur ben £eutfd)cu entfielt t)ier bie Srage: Söic tonnte \o etroaä bei un§ öor^

fommenV 2Sie mar e8 mögtid), baß ein beutfdjer Staat in $ari8 in einen fold)en

9iuf geriet? Ter StaatSanmalt erklärte in bem ^rojeffe: La naturalisation a «te

prononcee, ä l'aide de quels argumenta, de quels accoiumodements? je n'ai pas ä

rechercher. £)er £eutfd)e aber b,at ein gemiffeS ^ntereffe, ju erfahren, ma3 bei

ifjm ju £aufc üorgeljt. $ie Sadje ift um fo auffallenber, al§ fid) in ben fiebriger

£\af)ren ein äf)iilid)er Sorfatt ereignete, ber in gan$ (Suropa Sluffetjcn erregte unb
eine gan^e iiittcratur fyerüorricf. Xic @f)c ber Jürftin 33eauffremont mürbe 1874
üon bem ©eridjt in ^JariS burd) bie fran$öfifd)e Separation de corps gelöft. 3m
3ab,re 1875 liefe fid) bie gürftin in Ottenburg naturalifiren, bann jog fie nad)

SBerlin unb fd)lofj, oljne eine Sdjcibung itjrer (£f>c für nötig $u galten, bor betn

borrigen StanbeSbeamten eine neue Qfyc mit bem dürften SöibeSco. Xer Stanbel^

beamte tmtte ba$ auf ©runb einer 83e[d)cinigung beS SJiogiftratS ber Stabt Otten-

burg, ib,re§ angeblichen SBotmortS, monad) üon bem ^öeftetjen cincS (Il)el)inberniffe*

bort nidjtS befannt mar, jugelaffcn. iJluf bie Silage beä dürften 93cauffremont er-

Harten bie franjöfifdjen ©ericfjte im ^aljre 1876 bie üon ber gürftin mit SöibcSco

in Söertin eingegangne (£()e für nid)tig, meil eine fran$öfijd)e (El)efrau, aud) menn
fie getrennt fei, nid)t al§ befugt ougefefjcu merben fiüuic, eine frembe Nationalität

ju ermerben. ^ie anbre Gf)c mar aber aud) au« einem onbern ©runbe nid)tig,

meil bie ftürftin Söeauffremont üon i^retu Süfanuc ja nid)t gefdjiebcn mar, fonbem
nur eine Trennung Don Tifd) unb 93ett ftattgefnnben ^atte.

ftf)nlid)e 5äÜe fönnen überhaupt nid)t ganj feiten gemefen fein, benn ber

^arifer ©taatSanmalt fprid)t üon einem stratageme bien connu. SCBie fommt man
nun in SBeimar unb, mic eö fdjeint, aud) in sJUtenburg ba^u, fold)e (S^efdjeibungfii^

naturalifationcn 511 bemilligen? ba« gefetylid) julöffig'?

9?od) unfrer ©efc^gebung lann nid)t in ßmeifel gebogen merben, bafe cS

geftattet ift, eine au§lfinbifd)e fixau allein, otjnc bafj iljr 9)Jann jugleid) bie Staate
angef)örigfeit medjfelt, bei und j)u naturalifiren, fo menig münfd)engmert bad aud)

ber 9iatur ber 3ad)e nad) gemörjnlld) ift. § 7 be§ 9feid)§gcfe^e§ 00m 1. 3uni 1870

la'fet allgemein ofpte llnterfd)ieb bc^ Stanbed unb bc§ ©efd)led)tö bie 9?aturalifationeu

0011 2lu§länbem ju, menn fie nad) ben ©efefcen iljred bisherigen ^cimatftaateS

biSpoftttonSfäfiJg finb. ©ine au§länbifd)e (£b,efrau fann alfo mit (SinroiUigung ib,re8
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SHcmneS bie Ijiefige '2taat8ongel)iirigfcit erlangen. €b bcr SMcomte be ^enronirt)

feine 3uftimmung erteilt hatte, bafj fid) feine grau in SadjfensAItenburg ober

SBeimar naruraüfiren lieft, barüber lauten bie eingaben bcrfdpcben. Der Abbofat

(ftincelleS behauptete eS. 1er Staatsanwalt bagegen beitritt, bojj ber SMcomte bei

ber 9?ahimliiation beteiligt gejuefen fei: la Saxe s'est paeseo de M. do Pevronny.

Aud) ift baöou bie SRcbe gemefen, bafj fid) (stincclle in Apolbn als gefd)teben nuS=

gegeben Ijabe. ÜSh* Abbofat bat bogegen entfd)ieben proteftht; bcr in ber

SNaruralifarionSurfunbc enthaltene AuSbrurf „gefd)iebcn" bebeute separee dans le sens

genlral du termc.

€fjne Einwilligung i()reS 9WonneS hätte (£ttncelle nid)t in Söcimar naturalifirt

werben bürfen. 9?ad) bem Urteile bcr fvanjofiferjen ©cridjte in ber ©cauffrcntontfdjeu

©adje fehlt i^r als separee de corps uadj ben hierfür mafjgcbcnbcn Öefc^cn il)reS

•pctmatftaateS bie erforbcrlid)c DiSpofitionSfähigfeit. SÖie bem and) fei, weldjeS

^utereffe t)nttcn bic wcimarifd)eu $cl)örben ober bie bärtigen Cinwogncr baran,

baß bie (The (£tincelleS gefdpcbcn, unb bafj fic, um bie £d)cibung ju enuöglidjen,

in ben weimartfcl)en StaatSberbanb aufgenommen roerbe? Söoburd) mar cS geredjt-

fertigt, fid) biefer Tarne fo anzunehmen, ju beren @f)araltcriftif l¥ Abbofat

anführt: En admettant qu'elle ne füt pas defeudue par lo bouclior dune vertu

farouebe contre los homniages passionnös, il y avait une ebose, qu'elle ne

consentirait jaraais ä perdre, la conside>ation du monde? Denn bafj fie, bie mit

taufenb gäben an baS ^arifer öeben gebunben war. nidjt baran bad)te, fid) bauernb

in Apolba nieber^ulaffen, bafc eS fid) bielmehr um ein stratageme jur Grnnöglidpmg

ber ©)cfd)etbung lm"beltc, lonnte bod) ben iöef)örben nidjt entgehen.

(S§ finb jmei Grflärungcn benfbar. SDJan fann ben SBcimarern ben S3erbienft,

ber aud) mit einem boriibcrgefjenben Aufenthalt fold)er grembcu berbunben ift,

haben jumenben wollen. DaS märe ein etwaS eigentümlichem Wittel jur SJeförbe-

rung bcS grcmbenberlchrS. Cbcr man §at fid) bon ibealen ^merfen leiten laffen;

man l)at ben granjofen, bic an beu Segnungen unfrer ßibilifation teil ju nehmen

wünfd)ten, bicfeS nid)t berfagen ju bürfen geglaubt. Dann hätte man Agitatoren

nuSfcnben lönnen, um bie gran^ofen bon ber 9culdid)feit bcr (£t)cfd)eibung ju über=

&eugen, bie fie übrigens Ut£Wifd)en bei fid) eingeführt t)aben. ^Iber wie es fyiet

gefdjefjen ift, oljnc bringenbe Sßernnlafiung in bic familienred)tlid)en 5Jerl)äItmffe

ber Angehörigen cincS fvemben ©taatS in einer SScife einzugreifen, bic bort nid)t

auerfannt merben fann, alfo notwenbig Verwirrung f)crborrufen muß, erfd)cint

bod) in hbljem ©rabe bebeullid). 3ttJfll" ift c§ burd) eine bölferred)tlid)e Üttorm

nod) nicht uuterfagt; aber eS wiberfpridjt bcr comitas gentium. AuS bcr ©cauffre^

montfd)cn Angelegenheit mar eS betannt, baß eine unter berarrigen Umftänben 51t

ftanbe gefommne 9caturalifation, fomic bic barauf geftüfcte ©cfjcibuug unb SSMcbcr*

bcrl)eiratung in granfreich für nichtig erflärt Werben mürbe.

Sehen mir nun weiter, wie bie SBicomteffe bc ^Jct)ronnt) jur Sdjcibung gelangt

fein fann. 9?ad) beu ^JJrojeftucrhanblungen folltc man annehmen, baf) fie nur au§

Serfchen ftatl nod) Altcnburg nach Apolba gefommen fei, unb baß fic biefen ^rrtum

gar nicht bemerft t)abc. (SS entftel)t aber boch ein gemiffer 3tbüfcl, ob fie auf^

richtig gemefen, unb ob fic nicht bietleid)t abfidjtlid) nad) SBeimar gebogen ift. Die

$eirat bcr gürftin Söeauffremont hotte groftcö Aufjchen erregt. Der goU mirb

Gtincelle fd)mcrlid) unbclannt geblieben fein. Diefc ^cirat war bentnglücft. ©ielleidjt

hat man angenommen, baft bic weimarifchc ©eie^gebung beffere AuSfichten biete, dlaif)

einem meimarifdjen ©efc^e au8 bem %a\)xc 1823 wirb nämlid) bic beftänbige

Trennung bon Difd) unb 33ett, waä bie bürgerlichen SBirfungcn anlangt, ber

©ccnjbotcn IV 1896 13
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fdjeibung gleich geortet. Tiefe 33eftimmuug ift aber burd) baS SieidjSgefeft Pom
6. gebruar 1875 über bic Sbeurfunbung beS ^ScrfonenftanbS unb bie (jtu

,
fd)licftttng

aufgehoben. Nad) bcn ^ro$cftf>crhanblungcn f;at beim aucf) eine förmliche Sd)cibung

unb $War burd) bic ®erid)te, nid)t, wie cS in SBeimar auf bcn Antrag bciber Qfye*

gattcn audj ftuläffig ift, auS lanbcShcrrlid)er 'lUJadjtüollfomnieithcu, ftattgcfunben.

Tie Sdjeibung mufj, nad) ben gefc^lidjcn ^eftimmungeu über bie fachliche ^u-
ftänbigfcit ber ©crid)te, Pon bem £anbgerid)t in 28cimar auSgefprod)en werben

fein. SBie fam biefeS boju? 9tuS meldjen ©runbc war eS örtlid) juftänbtg?

§ 568 ber 3i°ityroäc6orbnun fl
tontet: „gür bie 9icd)tSftrcitigfeiten , weld)c bic

Trennung einer G()c $um ©egenftanbe haben, ift baS fianbgcridjt, bei welchem ber

(J^emann feinen allgemeinen ®erid)tSftanb lutf» auSfdjlicfdid) juftänbig. @egcn

einen (Seemann, meldjer feine grau perlaffcn unb feinen 22ohnfifc im SluSlanbc Iwt,

fann Dan ber (£Ijefrau bie Silage bei bem finnbgeridjte feines legten 2Bol)nfi^cS im

beutfdjcn 9teid)e erhoben werben, fofern ber 33eflagtc jur $cit, als er bic Klägerin

Perlicf}, ein Tcutfdjer war." Der Sßicomte bc penronntj mar fein Tcutjdjer unb

^atte, als er fid) Pon feiner grau trennte, feinen SHohnfife im ©ebietc beS beutfd)en

9ieid)S. 9luf ben lct«en $bfa& beS Paragraphen fann alfo bic ^uftönbigfeit ber Tribunaux

d'Apolda nidjt gegrünbet werben, obgleich 1cme tfrrtu &'c bcutfdjc StflatSangcfjörigfeit

erworben fyatte. Gbenfowcnig ^atte aber ber SMcomtc in Stpolba feinen allgemeinen

ÖJerid)teftanb. (Ein foldier wirb burd) bcn SBohnfil* beftimmt, ohne $Hüdfidjt barauf,

ob biefer im 3«tonbc ober im fluSlanbc gelegen ift. 3ft jur 3ctt ber «läge ein

SBohnfifc nid)t Porhanben, fo ift ber allgemeine G)erid)tSftanb an bem Wufenthalt*?

orte in Tcutfddanb, fonft an bem legten 2Bol)nfi& begrünbet, glcidmiel ob fid)

biefer im 3n= ober im 'üluSlnnbc befunben ha *- £'e Nationalität ber grau ift

für ben ©eridjtSftanb ber (£f)cfd)eibungSflage gleidjgiltig. Ter SSicomtc be ^et)ronm)

hatte fid) niemals in Slpolba aufgehalten, (fr fyattc feinen SSohnfifc bort, wo er

fein 9lmt Pcrwaltete. SPian fiel)t alfo gar nid)t ein, wie bic Tribunaux d'Apolda

für bie ©hefdjeibungSflage (StiucctteS fmben juftänbig fein fönuen.

Nad) § 5695 unfrer ^ro^cfjorbuung ift bic StaatSanmaltfdjaft in ©hcfad}en

jur SDiitwirfung befugt. Ter Staatsanwalt fann, aud) wenn er bic Silage nidn

erhoben fyai, felbftänbig Einträge ftellen unb 9ted)tSmittel einlegen. 23cld)e Nolle

hat er nun in biefem Sßrojeft, fomie in ben anberu, wo eS fid) um baS stratageme

bien connu hobelte, gejpielt? $on bem S3icomtc bc pepronni) war eine ^er-

teibigung ber Gl)* nid)t ju erwarten. Tic (£t)cgattcn waren fdjon tum Tifdj unb

©ett getrennt. (£r t)attc fd)wcrlid) ein 3ntercffe baran, baf? bie Gl)c nid)t rechtlid}

Pollfiänbig gelöft werbe. Um fo mehr war e3 Sad)e beö Staatsanwalts, erforber=

liehen gaÜS für bic "Mufredjtbaltung ber C^^c einzutreten unb namentlich em ^cd)tS-

mittel einzulegen, wenn baS i'anbgeridjt mit Unrcdjt feine ßuftäubigfeit annahm.

Jhatiöthlid) fdjeint bie Sodje siue multo strepitu judicii abgegangen ju fein. Tie

Separation de corps fyat 1883 ftattgefunbcu, unb nod) in bemfelbcn 3ahrc ift lD» c

ber Slbuofat (ftincelleS angiebt, bie Sdjcibung auSgc(prod)cn worben. Ta^wifd^en

muß bie 9taturalifatiou liegen. Ter ^rojcf} fann alfo nur fehl" fuvjc 3^it gebauert

haben. 28ir geben 511, baß bic Stellung bcS Staatsanwalts, nad)bem bic

{Regierung bic Ücoturalifation ^um ßwede ber Sdjeibung bewilligt r>attc # etwas

hcifcl war.

Nun baS in $ariS fo oiel berufne Slltcnburger Ncd)t! (SS ift unS nicht

befannt, baß fid) in bem weimartidjen Ncdjt eine Söeftimmung fäube, auf ©runb
beren eine sopareo de corps, wenn fie sujotte Saxonne geworben ift, bic Sdjeibung

uerlangen fann. SBir Permuten, bafj bie (Shefdjeibuug ber tftincelle auf ber ?ln-
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wcnbung cineS 9teid)SgefcfocS, nämlid) beS § 77 be§ ©efefeeS öom 6. gcbruor 1875
beruht. Tiefer *)$aragrapl) lautet: „SBcnn nad) bem Bisherigen 9ted)te auf beftänbige

Trennung bcr ©fjegattcn öon Ttfd) unb Söett ju erfennen fein würbe, ift fortan

bie Wuflöfung beS SöanbeS bcr ISfje auSjufpredjen. 3ft öor beut Tage, an meldjem

btcfeS ©eicfe in töraft tritt, auf beftänbige Trennung öon Tifdi unb $ett erfonnt

toorben, fo lann, wenn eine Söicbcröereinigung ber getrennten Gfjegattcn nidjt ftntt=

gefunben bot, jeber auf örunb beS ergangnen Urteils bie Vluflöfung beS $anbeS
ber (Sbc im orbcntlidjen ^rageßöcrfafjren beantragen." Tiefer <)joragrapb fjat in

bcr jurifttfdjcn SBelt eine gewiffc "öerülrnithett erlangt burd) eine langjährige, nod)

unauSgctragiic SWetnungSöerfdjiebenljett jwifdjen bem 9ieid)Sgcrid)t unb bem fäd)=

fifdjen DberlanbcSgeridjt in Treiben. %m allgemeinen gilt gegenwärtig im

bcutfdjcn 9tcid)e bie 9iegel, bojj bie 3u^Äffigfett ber (£befd)eibung nad) bem ^Hechte

beS SöohufifeeS beS (Seemanns beurteilt wirb. SluSlfinbcr, bie hier mofjnen, finb

alfo bem cinf)cimtfd)cn 5Rett)tc unterworfen. TaS ftönigreid) ©ad)fcn madjt (jicröon

eine "3(uSnaf)me. Dcadj bem fäd)fifdjen (9efefybud)e öon 1863 werben nämlid) bie

(Stngetjung unb fluflöfung ber Ghc nad) ben öefeften beS Staates beurteilt, beffen

Untertan ber (?t)emann ift. Tiefer ©runbfafc ift aud) in baS neue bürgerliche

©c|'e|jbud) aufgenommen. 3n Sadjfen leben öiele öfterreidjifdje ®atf)olifen, nament-

ltd) Arbeiter. Unter biefen fommen nid)t feiten (fr)efd)cibung§pro$cffe cor, bie alfo

nad) bem öftcrrcidjtfdjen 9ted)te ju beurteilen finb. TtcS fennt jwar für bie nidjt

fattjolifdjcn d)riftlid)en WeligionSöerwanbten bie Ghefdjeibuug, aber md)t für ftatb>

lifen; für biefe giebt bie beftänbige Trennung öon Tifd) unb 93ett einen l£rfafc.

9hm entftanb bie grage, ob bie öfterreid)ifd)en ftatf)olifeu nod) bem § 77 in Sadjfcn

eine Söfuug beS efjclidjen SBaubeS öerlangen fönnten, Wenn ein ©runb öorlng, um
beSwiücn nad) ihrem f)cimifd)cn 9tcd)te eine beftänbige Trennung öon Tifd) unb

unb ©ett ftattfinber. TaS 9tetd)Sgerid)t l)at baS bejaljt, baS CberlanbeSgerid)t in

Treiben bagegen l)at angenommen, bofj für bie (JljcftfieibungSflogcn ber Öfterreid)er

in Sadjfen ifjr fyeimatlidjcS 9ied)t unöeräubert in (Mtigfett geblieben fei, bafj alfo

bie (£r)e bcr öfterreidjifdjen ftotfjolifen t)ier, ebenfowenig wie in ifjrer ^eimat, bem

$anbe nad) gelöft werben fönnc. Tiefe 2WeinungSöerfd)tebenl)cit bcr beiben ©es

rid)tSl)öfc bauert fdjon über fünfjcfjn 3«b^re. $wei Senate beS 9tetd)Sgcrtd)tS

()aben nad) einanber biefe GfjefdjeibungSfadjcn 511 entfdjciben gehabt, unb in it)nen

hat ein forlwäb^renbcr 2Öed)fel ber SRitglieber ftattgefunben. TaS 9ieid)Sgertd)t ift

immer bei feiner ?lnfid)t geblieben. SlnbrerfeitS l)at baS fäd)fifd)e £berlanbc§gerid)t

mit einer '8er)arrlid)feit, bie in bcr Qtit, iü0 ©efügigfeit Trumpf ift, bie gröfjte

9(d)tung öerbient, an bem fcftgcfjaltcn , waS eS in einer fo wichtigen 3ra 9e ^
bem 5Hed)tc entfpredjenb crlannt fjat, obgleid) feine Urteile öon bem 9ietd)8gcrid)tc

immer aufgehoben werben. SBeun fid) 3»^ften ftreiten, fo ift e8 l)äufig fdjwer,

ju fagen, wer 9ied)t fyat; benn bei ber 2?erfd)iebenr)eit bcr Slnfid)tcn fpielt meiftenä

ba§ Temperament eine größere 5Hollc als bcr 35crftanb. ^ter ift eS aber mofjl

unbebenflid), bem fäd)fffd)cn DberlnnbeSgcrid)t 9tcd)t ju geben. (SS ift ein eigen*

rümlid)cr ©ebanfe, bafe, wie baS 9ietd)Sgerid)t annimmt, bie 9tcid)Sgefe&gebung bie

"ilbfidjt gefjabt t)aben folle, baS öfterreidjifdjc eh,ered)t für bie in Sadjfen (ebenben

tatl)olifd)en Dfterrcidjer jn öerbeffern unb ib^nen aud) bie Segnungen ber (Sl)e=

fdjeibung 511 teil werben ju laffen. Crinc foldje .^umanitätSbufelei fann man bei

ben gefefegebenben gaftorcu um fo weniger annehmen, als fie notwenbig 9Jer*

wirrung in ben 3amilienöerf)ältniffen bcr 3lngebörigcn eines befreunbeten Staate«

erregen mü&tc. Tcuu cS ift fclbftöerftftnblid) , bafj in Dfterrcid) eine foldjc

Sd)eibung nid)t anerfannt werben fann, ebenfo wenig wie in granfreid) bie Sdjcibunp
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(SrtincefleS als giltig angefcfjen werben lonnte, bafj alfo eine Don einem ber ge=

fdjiebnen G^egnttcn eingegangne neue (Sfje als ilonfubinat unb bie in einer folgen (£cje

erzeugten ftinber bort als unctjelidjc angcfetjcn werben muffen. £ie ^ßrayiS beS

WcidjSgertdjtS hat für bie in <Sad)|"cn lebenben fatfjolifdjen Cfterreidjer ein Cttjc*

fdjeibungSredjt gefdjaffen, baS fo laj ift, wie eS uon feinem ber gefefegebenben

ftaftoren Ijätte gebilligt werben fönnen. XaS öftcrreidjifdje 5Hed)t tjat für bie &ö)una,

ber CSfjc üom s-öaube bei nidjttattjolifdjen 9tcligionSoerwanbten grö&tenteüS weit

ftrengere Slnforberungen gefteUt als für bie Trennung ber tiattjoltten von Ttfdj

unb Ceti Ökrabc ber Umftanb, baft Ijiutcr ber Gfjcfdjcibung bie 9Jiöglid)lctt ber

2öieberücrf)ciratung fteljt, nötigt boju, bie GljcfdjeibungSgrünbc mögltdjft ju 6c^

fdjränfcn. ÜS muß üertjütet werben, bafc ein Gljegatte bie Sdjeibung anftrebt, um
eine anbre, itjm mcljr jufagenbe Gt)c ein^ugetjen. £aS 9teidjSgcridjt fcfjeibet nun

bie in Sadjfen lebenben öfterretdjifdjen Siatfjolifcn nidjt auf Ökunb ber im öfter=

reidjifdjen 9iedjt anerfonnten SdjeibungSgrünbc, benn biefe bci'teljen nur für 9«d)t=

fatfjolifeu, fonberu fdjon aus ioldjen örünben, nu§ beuen eine beftänbige Trennung

oon Tifdj unb Üöctt »erlangt werben fann, Ml* Örüuben, bie bie öftcrreidjifdje

©efefogebung, wenn fie bie Sdjeibung für bie Slatljolifen einführen Wollte, fidjerlid)

jum Teil nidjt als SdjeibungSgrünbc nnerfennen würbe unb nidjt anerfennen

tonnte, wenn fie nidjt ben fittlidjcn unb djriftlidjen Gfjarafter ber Ufje prei§=

geben wollte.

53ei Wdjtfatljolilen ift j. ein oon einem (Regatten begangnes SJerbredjen nur

bann ein ScfjeibungSgrunb, wenn cS eine minbeftenS jeljnjfifjrige «Slerferftrafe nadj

fidj gebogen bat. Tie Trennung öon Tifdj unb löett erfolgt bagegen fdjon, wenn

fiel) ber anbre Gljegatte überhaupt eine« Verbrechens fdjulbig gemadjt, felbft wenn

es burdjauS nidjt cfjrenrüfjrig ift unb ben Tljätcr in ber öffentlichen Sldjtung nidjt

im minbeften fjcrabfclrt. (£S genügt fogar bie Tetlnatjmc unb ber SBerfudj. Xarnad)

!ann eS nidjt Söunber nehmen, bafi im Öfterreidjifdjcn Stimmen laut geworben ftnb,

bie über eine foldje <3djlafft)eit in ber öeftattung ber Trennung öon Tifdj unb

Söett itjre Unjufriebenfjeit äußern. £aS üRctdjSgcridjt l)at für bie in Sadjfen

lebenben öfterretdjifdjen ftatfjolifen tjiernuS fogar einen ©runb jur Söfung ber Gtje

bem Söanbe nadj gemadjt. T!aS fäcr)ftfcf)e ©efejjbudj öerlangt für bie Sdjcibung

wegen ftrafbarcr £anblungen, bafi biefe öorfätjlidj begangen worbeu finb unb eine

Verurteilung ju einer wenigftenS brctjäfjrigen tfreitjeitsftrafc $ur Solgc gehabt t)aben.

Sogar baS prcufjifdje iiüttbredjt , baö wegen ber Örrleidjterung ber (ftjefdjeibung fo

übel belcumunbet ift, geftattet bie Sdjcibung wegen eines S3erbredjeuS nur, wenn

eS ein grobes Verbrcdjcn ift, wegen beffen ber (£l)cgattc t)artc unb fchmätjlidje

3ud)ttjau§i ober geftungSftrafe, worunter nia^t bic gegenwärtige ScftungSljaft uer*

ftanben ift, erlitten bat. XaS rcidjSgeridjtlidje 3d)eibungSrcd)t gcljt barüber weit

IjinauS. ?US ein 3eid)eu ber 3eit wollen wir nod) anführen, bog ein orbentlidjer

^rofeffor bcS ftirdjenredjts an ber Untocrfität Jöerlin, .öintfdjiuS, in feinem

ftommentar ^u bem ©efc^e nom 6. Februar 1875 bie 9lnfid)t bcS 5Rcid)Sgerid)tö

in 'öejug auf ben § 77 teilt unb nidjt ba» minbefte Söebenfen gegen ein foldjeS

ISljcfcheibungSrcdjt l)at, wie cS (jier gefc^affen worben ift.

S53ir Oermuten, baft baS ©eridjt, baS (Stincellc* gefdjiebrn l)at, ben § 77 jur
sJtnwenbung gebrodjt Ijat, inbem eS fidj nidjt blofi ber 3(nfidjt beS 9ieidjSgeridjt8

augcfdjloffcn tjat, fonbern nodj einen Sdjritt weiter gegangen ift unb genteint bat,

liljegattcn, bie im SluSlanbc beftänbig oon Tifdj unb löett getrennt worben feien,

tonnten otjnc weiteres bic Sdjeibuttg oerlangcn, toenn (jier ein ©cridjtSftanb für

bie Silage begrünbet ift.
sJlllcrbingS bleibt eS bann unaufgellcirt, woju bic
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9JaturaHfation i}at nüfyen foHen, beim ber § 77 untertreibet nid)t ^toifc^ert

länberu unb SluSlänbern. XaS 9ieid)ägerid)t bat aber in einem Urteile Dom 9. Cftober

1893 bie Slnwenbung beS § 77 auf einen gnll, wo bie beftäubige Trennung oon

3ifd) unb Söctt im «HuSlanbe ouSgefprod)en war, abgelehnt, (fin öftcrreidjifdjer

•Sltittjolif, ber in feiner $citnat tarn feiner grau beftänbig tum Jifd) unb 33ett ge=

trennt mar, tjatte fid) in Sacfifen niebcrgelaffen unb naturalifiwn taffen. Qx flogte

hier auf QJrnnb ber Trennung Don ?ifd) unb Sßett auf ®cf)cibung. Xer Sali

lag ä^n(id), wie bei (Stincclle; e£ beftanb febod) ber grofjc llnterfdjicb, baß ber

l£t)emann tjier einen 2öoI)itfi|j tjatte unb baljer bie biefigen ©eridjte für bie ©tjc-

fd)etbung$llagc ^uftänbig waren. £ie Silage würbe in aUeu $nftan$en für un=

begrünbet erttärt. SSieüeidjt fyabcn bie Tribunuux d'Apolda ben ^weiten 9lbjafe beS

§ 77 onbcrS aufgelegt als ba£ SHeid)3gerid>t in bem Urteil au§ bem ^abre 1893.

Slber bie grage war bocf) immer eine fetjr aweifclhafte, wie fid) fdjon barauS ergiebt,

baß eben baö 9ieid)Sgcrid)t anberS entf^ieben fyat.

9Jun fragt man wieber: 2Bo war beim ber Staatsanwalt ? i'ag e$ beim

für il)n nicht nahe, im ^ntereffe ber Wufred)terhaltung ber (£f)e bie (Sntf^cibuiig

ber Ijöfjern (SJeridjte anzurufen? Sarum hat er fetu SKec^tömittet eingelegt? 9iad)

ber Grntfchetbung be§ 9{eid)3gericbtS auS bem %ai)xc 1893 ift anzunehmen, bafj,

wenn bie Sadje in bie britte l^iiftanft 9?wngt iväxt, baS Vertrauen GtincetleS auf

ba§ 3t(tenburger 9ied)t 6öfe getäufa^t warben wäre.

9)fan fielet, bie Sache bietet ber 9iätfel gar manche. Sollte fid) nid)t ein

eingeweihter finben, ber bie ®üte hätte, hierüber eine Slufflärung ju geben? (£3

ift bod> aud) für uns Seutfcfje r»on Sittereffe, baS in pari* fo berühmte 3lltenburgcr

föedjt fennen ju lernen.

l]\a$$ebl\d\es unb Unmaßgebliches

Vernunft unb Unvernunft in ber 6ojialbemo!ratie. $>a8 <öcf)aufpiel

ber UmbÜbung ber Öfterreicfnichen Parteien burd) bie gurdjt bor ber fünften Sturie

ift nic^t unintereffaut, unb e§ lofmt ftd), toon £eit ju Qc\t einen ©litf barauf ju

werfen. Xie 2anbtag§mahleu ftnb nach bem in 9k. 38 aufgehellten Programm
»erlaufen: gortfehritt ber filerifalen unb Slntifemiten, 9tütffd)ritt ber liberalen,

^nnä^erung ber Parteien an einanber in einem ©rabe, baß in ben Programmen
unb in bem ©efdjwäfo ber ^ßarteirebner faum noch cm Unterfchieb ju finben ift.

DiefeS ©efchwäfc ift teilweife reineS Jöled}. @o beteuert ber „reid)§treue" ®ro&*

grunbbcfifc Steiermark — bie liberalen ©rofjgrunbbefifcer nennen ftd) jefct, um
boeb auch einen frönen tarnen 511 hn&en, lieber reid)Streu — , er ^a(te „bie §och*

haltung be§ öfterreichifchen <Staat8gcbonfen§ im 9lugc." Q$ ift ja fehr nett, fpottet

bie Slrbciterjeitung, bie ipochhaltung im Singe ju halten, gür ben tommenben

Reichstag läßt fich alfo uorau&fehen, bafe fich in ben toier alten ßurien bie ^orteU

miterfduebe öerwifchen werben, unb baß bie aus ihnen herrtorgehenben Slbgeorbueten

ein Kartell — in Cfteaeich nennt manS eine Koalition — aller <5taat§erhaltenben

gegenüber ber fünften SJurie bilben werben, bie teils fpjialbemofrotifd). teils rabiat

nntifemitifch audfaUen wirb, wenn cS nicht etwa ben Pfarrern gelingt, in ben
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Keinen Stäbtcn unb auf bem Xorfc nod) eine britte. flerifale ©nippe auf bic Seine

jh bringen. Jn Söien Toufcn ftd) einftmeilen bie Stntiiemiten mit ben Sozial*

bemotraten, unb ei ift hübfd) 511 fet)en, roie ftd) bie SReue greie treffe bei bem

«Streit biejer beiben t»on it)r mit gleichem Slbfdjeu gesagten Parteien benimmt: fte

üetjidjtet ouf ihr gemofjnteS breitfpurigeB s
4*atbo& »"b auf bie Älagelieber 3eremiä

unb berichtet über bie Vorgänge trotfen, objeftir« unb furj, mit wenigen 3*i(fii.

Tie ^[ntifemiten öerfammeln fid) nie ohne ein ftarfcö Polizeiaufgebot unb Magen

bann in ben Seridjten über bie Verfammlung, fte feien tion Raufen anardjiftifdjcr

Stroldie überfallen morben, bie Don 3uben geführt unb bon biefen Dörfer tu

2d)nap$fneipen frei gehalten morben feien. Tie Arbeiterzeitung bagegen berietet:

Tie tSljriillirfjfojialen haben z" einer öffentlichen Solteverfammlung cingeloben,

ba finb mir benn erfdjienen, aber bie aittifemitifdjeu Crbner haben un» nidjt hinein*

gelaffen unb bie ^olijei hat un8 mit (bemalt jurüefgetrieben ; fo haben benn bie

Antisemiten i^re Volfötocrfammlung mit SluSfdjluß bc§ SolfeS bei ttcrfdjloffenen

ÜJlüren abgehalten. So ger>t baö SBodje für fflorfje fort. Tabei fahrt bie

Arbeiterzeitung fort, ben Autifemiten tfjre Unfähigfeit öorju^olten. ©leid) bei ber

erften ©elegenhcit, bie fte blatten, ju bemeifen, baß fie mehr lönnten ald bie

liberalen, feien fte tläglid) abgefallen. CStje fie anS 9tuber famen, hätten fte immer

barüber räfonnirt, baß ftäbtifdje Arbeiten im ganzen an große Unternehmer Vergeben

mürben, bic ben 9tnb,m abschöpften unb ben öon ihnen gebungnen Jpanbroerlern

nur ben magern 9?cft bc$ SerbienfteS übrig ließen; ber SOTagiflrot müffe bie

einzelnen SWeifter unb fleiuen Unternehmer fclbft bingen unb ben übcrflüffigen

großen 3roifd)ent)äubler auSfcrjlicßen. Unb nun madje eS ber neue ontijemitifdje

SKagiftrat genau fo mie feine jubenliberalen Vorgänger; er habe bie auf über Pier

Millionen ©ulbeu gefd)äfeten Arbeiten ber SBicnregulirung an einen einigen großen

Unternehmer »ergeben, unb a(d er barob im ©emeinberat iuterpettirt morben fei,

ba habe £ueger ganz kaltblütig ertlärt, eö ger)e nidjt anbcrS. $0511 rooHten bie

Antifemiten nid)t bloß §anbroerfer*, fonbem oudj Sauernfreunbe fein. 9lun

mürben burdj ba§ beftebenbe §eimatred)t nid)t allein bie Arbeiter, fonbem aud)

bie Sauern aufS empfinblid)ftc gefdjäbigt; benn biefeS fogenannte Stecht geftatte

ber großftäbtifdjcn ^nbuftrie, bie rüftige Arbeiterjugenb Pom Sanbe an fid) ju

Ziehen, fte au§$unufoen unb bann bie enthafteten alten Arbeiter al« Almofen=

empfänger in ihre ^eimatbörfer abjufdjieben ; bie 3«W 0« an <hrem SSotjnort

nid)t hfimatberechtigten 2Renfd)cn betrage ad)t 2T2iUtouen im ganzen 9tciche. Auf
bem großen Sauerntage hätten benn aud) bie Liener Antisemiten nid)t umhin

gefonnt, in bie Verurteilung biefeS 3uftanbe3 ciujuftimmen. Sefct aber, reo roirf*

lid) eine Reform in AuBftd)t flehe, habe ein autifemitifdjer ©emeinberat eine fd)arfe

SRefolution gegen ben geplanten ©efefoentrourf eingebracht, unb bie antifemitifd)c

treffe fpenbe ihm Seifall. (Mm 1. Cttobcr hat ber SBiener ©emeinberat eine

9tefolution be8 StabtratS, bie ben Gntmurf eine* neuen §eimatgefe&e$ für un*

annehmbar erflärt, mit 80 gegen 4 Stimmen angenommen.)

9iüdfid>t*lofe Sirilit be$ Seflchenben, «nfrüttelung befc Sierphtltfter«. Sloß*

ftellung ber Feigheit, ?lufberfung ber partcipolitifd)en Turchftedereieu, (£utlarrmng

ber Heuchelei, baS h fl ttc btdt)er in bem oerfchlafnen jÖfterreid) unb namentlich

bem phäalijchen SSien mehr a!8 irgenbmo fonft gefehlt. Taß bie Sojialbemofraten

biefe Arbeit leiften, ift ihr unbcftreitbareS Serbienft. Öeiber aber benehmen fte

fid) babei mit überflüfftger glegelhaftigfeit, reben in ihrer Arbeiterzeitung nie

onberS al§ im roheften Jone, geberben fid) gleich ihren rcid)äbcut}d)en ©enoffen

alö bie alleinigen Inhaber befc UniöerfalheilmittclS aller itbifd)en Übel unb als

bie jutünftigen ^>errn ber 28elt, fehen mit Verachtung auf aUeä „Sürgerlid>e-
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jjernb unb ^oben für aufrichtiges 3Bot)twoUen gegen bic Arbeiter, wo fid) foldjeS

in bürgerlichen Streifen äußert, nichts als giftigen #olm ober b,öd)ften$ bic int

Done vornehmer §crablaffung erteilte 3enfur: @ut gemeint, ober Unfinn! ©o
t)oben fie bie feit jmei fahren in SSien erfdjeinenbe aöoc^cnfc^vift „Die 3eit,"

bic ebenfalls rüdfid)tSloS fritifirt unb, olmc fojialbemolratifch ju fein, bcr Arbeiter*

beroegung wohlwoQeub gegenüber fteljt, bei üerfdjiebnen Gelegenheiten grob an-

gerempelt. 3n einer Sßolemif mit JrautSi»), ber ftc^ eingemischt bat, führt Dr.

ßanner, ber politifcfje Scitcr bcr „3cil." unter anberm au«, baß man ben SluSbrurf

bürgerlich, $war al§ roiffenfchaftlichen ierniinus tecbnicus für einen gewiffen roirU

fdjaftlichen unb politifchen 3"ftf>ub gelten laffen föunc, bog aber bie „9ieue 3e«t"

aufhören müffe, it)n als ©djimpfrcort ju gebrauchen, wenn fle ein wiffenfcbafU

lidjeS Organ unb nid)t ein ©dumpfblott fein wolle.

3n SRr. 51 ber eben genannten fojialbcmofrntifct)en Söo^enfc^rift fomie in

9ir. 212 ber flcipjiger Voltvjeitung t)at ftranj SNehring aud) bie im Örenjbotcn*

oerlag erfd)ienene VoltSroirtjchaftSlehre abgcfcb,lad)tet. Der SÖerfoffer beS VucheS,

baS aid „ein trittialer SluS^ug auS ftompenbien" djaraftcriftrt roirb, t)abe fclbft

nod) nid)t gelernt, waS er fid) ju lehren anmaße, tjeifet eS barin u. a. Der Slrtifel

ber „9ieuen 3eit,
M

worin Sentfcb, jufammen mit einem aubern ©djächer als ber

unbebeuteubere unb unwürbigere oon beiben Eingerichtet wirb, ift „Sittcrnrifc^cr

Vanferotr übcrfdjricben. 3" einem geroiffen «Sinne ift eS ja richtig, baß bic

mobernc ©iffenfdjaft fid) fchon längft für bonterott erllärt t)or. Die heutige SÖificn*

fc^aft ift nämlich fel)r alt, unb ba get)t cS iljr benn, roie eS ©alomon unb ©olratcS

ergangen ift, als fie alt würben, fie wirb inne, baß fie eigentlich, nid)tS iveiß.

Slfle bebeutenben Scanner fefjen nid)IS flarer ein, als baß ihr Söiffen ©tüdroerf

ift, unb baß eS bem 2)tenfd)cngeifte nid)t bcfdjieben ift, weber baS 9?ätfel beS

DafeinS nod) bie fojiale Srage ju löfen. ©in SJfcrjving freilich weiß ganj genau,

waS bie SBelt im §nnerften jufammenhält, unb baS SBeberfdjifflein , womit beS

üöeltgeifts lebenbigcS fileib gewebt wirb, füt)rt er mit feiner eignen §anb; unb

barum tonn er nicht anberS als mit einer auS Verachtung unb SWitleib gemifchten

(Smpfinbung auf ©tümper wie Kaufe unb Öamprecht, 9iofcf>ev unb SÖagner herab«

fet)n unb mit noch tiefrer Verachtung auf ben ©tümper, ber bic SorfchungSergcb-

niffe ber größern ©tümper bem Volle munbgerecht ju machen für ein Verbienft

hält, wätjrenb fid) natürlich ÄautSlt) mit ber ^opularifirung beS Kapitals oon

SKarj ein unsterbliches Verbienft erworben t)nt. 9iun, für eine Partei ift cS immer
ein Vorteil, wenn fie einen unfehlbaren ^Japft hat. DaS fatholiiehe tfatechiSmuSs

büblein will ftd) totlachen, roenn i()m ber $crr Kaplan fagt, baß eS Marren giebt,

bie fid) jeitlebenS abplagen mit Serneu, ©tubiren unb Sorfd)cn unb am (rnbc ihreS

SebenS noch nid)t wiffen, waS 2öahrf)cit fei, währenb eS, baS Vüblciu, fdjon längft

bie ganje SBahrbeit in feinem jehujäl)rigen ftöpflcin hnt- ©o fad>t baS achtjehn--

jährige ©ojinlbemofratcnbübleiu über bie bürgerlichen ^beologcu, bie allerlei un*

nü^eS 3e"0 «uSherfen, währenb boct) olle Wahrheit unb 2SeiSl)eit in bem fo leicht

S»i oerfteheuben marj-ifchen SJert* unb aRehrwertgefe&e bcfchloffen liege. 3n bem

unerfchütterlichen ©lauben an bie Unfet)lbarleit ber gührer liegt in bcr %t)at jum

$eil bie ©tärfe fomot)l bcr ultramontanen mic bcr foaiolbcmofratifd)en Partei.

SSJenn nun ein Vuch,. baS eine anbre 2ct)re vorträgt unb oon ben meiften Scfem

gar nicht übel gefunben wirb, ebenfalls leicht ju oerftcl)cn ift, fo tann eS bie gläu-

bigen ©chafe leicht oerführen, unb barum müffen biefe öor bem gefährlichen guttev

getoarnt werben; SRetjring mag alfo wohl nicht bloß jur Vcfriebigung fcineS eignen

$er}enSbcbürfnifje$, fouberu auf SBunfch ber Partei bic Einrichtung Donogen

haben. Vielleicht auch hat n0^) e'«c ot 'tte ^ürfficht hineingefpielt, baS Sntereffe
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beS £iefoiichen ©erlagS. SBaS ben ©runowi'cfjen anlangt, fo fann eS beut ja nur
Oon Vorteil fein, wenn er Oon ben ©oftialbemofraten angegriffen wirb, benn in

ber bürgerlichen SBelt l}errfd)t eben baS Vorurteil, ba| bie geinbfchaft ber ©ojial«

bcmolraten SBüd)crn nnb $erfonen jnr Empfehlung gereiche. nocf) 5iemlich allgemein.

Slber im l^ntereffe ber Arbeiter bebauent roir eS, wenn fic mit Vorurteilen gegen
bie ©griffen oon Scannern erfüllt werben, bie eS gut mit ifmen meinen. 3)enn
wo§ für (Snglanb gilt, baS gilt eben für alle Sänber; ofjne baS SBoljlwolIen eineS

£ei(eS ber bürgerlichen SBelt fönnen fie nichts erreichen.

$cr Namenstag. Jpeute befam icf) au* ©erlin einen ©lücfmunfcf)

meinem Namenstage. Gemeint war natürlich mein (Geburtstag, ba ich °^ Suani
gelifcher feinen Namenstag feiere unb ber meinige, wie ich fe '* t)cu,e nu» &em
ftalenber weife, in ben Slpril fällt; ber GHücfroünfchenbe feunt überbieS faum bie

fatholijche «Sitte, ben Namenstag 511 feiern. Slber ba lieft nun ein bieberer

^roteftant biter in Suchern fattwlifcher 33erfaffer ober in 3e^ungen , bafj biefer

ober jener feinen Namenstag gefeiert habe. S)aS fommt ihm feiner ober, wenn er

ein berliner ift, „patenter" üor, olS oom Geburtstage ju reben; benn ihren ©e*
burtStag feiern ja auch ©chufterjungen unb Eicnftmäbchcn. Unb fo oerbannt er

auS feinem ©lüefmunfehe ben (Geburtstag unb glaubt auf ber Jpötje weltmännifcher

unb jeitgemäßer ©prechmeife ju ftehen, wenn er oom Namenstage rebet, an ben

er gar nicht beult, unb öon bem er überhaupt nichts weifj.

iittexatuv

31u$ bcutfa)em 2 eben (Teuton Studios) oon Sibneo 2ßb,Wman. Stutortfirte Überfefcung

oon Dr. Sx*. $enfel. Hamburg, .^aenbrfe unb i'cIjmfubX 189G

2)a wir oon fremben ©eurteilern Oiel öfter benörgclt als gelobt werben, fo

freut cS unS einmal, einem Unglänber ju begegnen, ber fi<h offenbar SKühe giebt,

Xeutfchlanb unb ben £eutfd)en gerecht 311 werben. $afc er babei nicht blojj ehrlich

beftrebt ift, englifche Vorurteile jurücfjubröngen , fonbern auch ocm »6<H"V ber

^rojjerei unb Unwiffenheit feiner SanbSleute gelegentlich einS auSwifcht, erhöht

felbftüerftanblich unfer Rehagen. (SS ift aber bod) überall bafür geforgt, bafj unS

nicht ju wohl werbe, unb fo ^ot fiefj benn ber Überfcfoer bie Freiheit genommen,

oon feinem Original nicht unbebeutenb abzuweichen, aufjerbem fcinerfcttS eine Än*

50hl oon ©hin* unb 2)rucffehlern bei&ufteuern. Nun, baS Vüd)(ein bleibt auch fo

leSbar. £>enn ©ibnet) 3ÖtjitmanS feiner ßopf gehört 51t einem warmen £)erjen.

(ir ift lein SBüchermenfcf) unb lein ^arteimann. 2)a& er für flJioltfe unb ViSmarcf

Partei nimmt, laffen wir gelten. 91m beften finben wir Sfii$en auS bem fieben,

wie Xer beutfehe Sßalb, £aS Sljeater, $eut|"cheS ©abeleben. XoS Kapitel „S)cr

9lrbeiterftanb" enthält Oiel (ehrreiches unb richtiges. S5aju gehört baS ibeale

Vilb auS bem bairifd)cn Salb: ©ine beutfehe gabrif. Doci) liegt in ben Sr*

jcfjeinungen beS öffentlichen fiebenS bie ©chranfe, bie faum ein grember über*

fdjreitet. Mit all feiner reifen Lebensweisheit würbigt fo äB^itman ben Sinti*

femitiSmuS nicht botlftänbig. ©leidwicl: auch wo unS baS Vüchlein nicht ganj

überzeugt, gewinnt eS unS, unb oor allem feffelt eS Oon Anfang bis ju (Snbe.

5ür bie Stebattion »erantroortlid) : ^ofianne« ©runo» in Seipjig

»erlag oon %t. 3öill>. ©tunoro in fieipjig. — 2>rud oon Gart SRarquart in Seipjig
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ic ©rcnjboten fyabcn triebet einmal 9ied)t gehabt. 3n bem Slrtifet

..Tic Vi:: djen eines pommerfcfjcn ©rcuabiers" betonten mir, bafj

es angcficfjtS ber fortfe^rettenben gerfefcung bes türfifttjen 9?eid)e

notroenbig fei, ein beutfebes ©efdjroabcr ins 2J?ittelmcer fenben,

llnnb bnn bie beutfdje Regierung ben «Sultan über ifnre ftarfc

9Wijjbiu*igung ber armenifdjen 3Wefceleien nidjt im Unflarcn loffen bürfe. Söeibec

ift inättnfcfjen gcfd)ef)en. 2)as ©efdjmaber ift unterwegs, obgleicf) es leiber nur

aus ungepanjerten Ärcujerfregatten befielt, ba unfre SJtorine eben nidjt über

eine genügenbe ?lnjab,I geeigneter Schiffe jum Sluftenbienft üerfügen fäjeint,

unb in Stonftantinopel b,at £>err uon <Saurma*;3elt)cf) fetjr cntfdjiebne Gsr*

Höningen abgegeben, mit benen, Wie es ferjeint, bie ©enbung bes türfifcfycn

Slbgefanbten ©rumbforo Sßafdja nad) ©erlin in SBerbinbung ftef)t. Snjrotfc^cn

öerb/irrt bie beutle treffe ib,rer SWefjrjafjl naef) biejen fingen gegenüber in

ber furjfidjtigen, tt)öricf>tcn unb fcf)laffen Haltung wie bisher, wenige rütjm*

ücf)e Slusnafjmen abgeregnet, wie bie Sßreu&ifcrjen Safnrbüdicr, bie in il)rem

Dftobertjefte genau ben Stanbpunft einnehmen, wie bie ©renkten in jenem

?lrtifel. 3n allen Tonarten werben bie Slrmenicr als eine nidjtsmürbige

Jöanbe üon SBombcnwerfern ^ingeftcllt, benen ganj rec^t gefajeb/n fei, wenn

bie fdjmer geregten, gutmütigen dürfen ihnen ein biegen übel mitgefptelt

tjätten, unb ber triebe wirb wieber einmal als ber ©ütcr tjödjftcs gepriefen,

ber fdjwcr gefafjrbet roerbe, wenn man bie brauen Surfen buref) Süerwenbung

für ifnre djriftlidjcn Untertanen etwa $u einem allgemeinen Gfyriftenmaffafrc reijc.

5$or etroa ftebjig Sauren — es ift freilief) für bie Äenntniffe unfrer 2)urdj;

fdjnittepreffc etwas lange fyer — , als fid) bie ©rieben, bie fäjwcrlid) oiel l)ö()cr

ftanben als bie Slrmenicr, gegen bie dürfen erhoben, ba fdjoll ein Sd)rei ber
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©ntrüfiung unb be« 2)fitleib« burdj ba« ganje 9lbenblanb, am lauteften in bcm

ohnmächtigen unb jerriffenen $>eutfdjlanb beS Sunbeätag«, ba« fo gar nidjt*

bort „hinten weit in bcr %Üxki" ju fudjen hatte, bie $^t(^eQenent)ereine bitbeten

fid) unter ber eifeigften Teilnahme eines beutfdjen dürften, Submig« von

söaient, unb fanbten @elb, Söaffen, ja fogar freiwillige ben ©rieben ju $ilfe,

unb ber erfte englifche £id)ter ber 3eit, fiorb $tyron, ging nach äßefolongi

hinüber unb träumte üon „einem fall im «Siegcätaumel auf ben SJJauern ton

Sti^anj." Unb als bann ber ©ultan bie Wgbpter heranjog, um ben ^eloponne«

nieberjumerfen unb auSjumorben, natf> bewährter türfifch*mongolifd|cr Sßrarj«,

gerabe wie jefct bie Armenier, ba fanbten (Snglanb, granfreid) unb SRufelanb

it)re Äriegäflottcn borten, unb biefe fdjoffen ofme SBcfcr>I r unter bem unwiber*

ftehlidjen 2)rutfe ber Stimmung ihrer ÜKannfajaftcn, bie türfifch*ägüptifche

Jlotte in ber JBuajt von Sftaoarino in $rümmer, worauf ein franjöfifdje« &orpd

aKorea befe&te. 25a« gefchat) in ber $eit ber oerrufnen „heiligen 9lttian$" unb

Stetternich«, jmei Kamen, bei benen nod) ^eute ben aufgegärten SJcutfdjen fin

de siede eine ©änfetjaut überläuft. Unb wenig Aber breifeig 3af)re ift e« f)er,

bafj 1860 bie Brufen im fiibanon unb in 2)ama«fu« unter ben 3Jtarouiten unb

anbern Stiften ein gräfjlic&e« ölwtbab anrichteten, bem etwa 30000 SWenfc^cn

5um Opfer fielen. Stamal« lanbete abermal« ein franjöfifdje« Äorp« in ©ürien

unb erzwang bie nachbrfidlidje Seftrafung ber SWörber. 2)ie armenifdjen ©reuet

finb weit fc§(tmmer, bie Qaty ber Opfer ift weit gröfeer, gefd)et>en aber ift
—

nichts. 3ft bie furcht oor einem allgemeinen (5f)riftenmaffa(re wirflid) gerecht*

fertigt? (£« fdjeint nicht fo. £>a« fürifdje ©lutbab war eine folge be$

motjammebanifa^en fanati«mu«, ber burch ben ©tolj auf bie fiegrcid>e Sc*

enbigung be« flrimfriege« mieber einmal öerftärft worben mar, bie SHefceletcn

unter ben Armeniern finb offenbar befteHte Arbeit gewefen, bie felbft bie

türfifdje Regierung fofort unterbrüden fonnte, fobalb fie nur wollte.

2)afj $eutfd)lanb tjicc nicht in erftcr Cinie vorgehen fann, fyaben wir

)d)on ^eroorge^oben , cd foH nur oertjinbern, bafe über bie Sürfei ofme

fein 3uthun verfügt würbe; mehr fann e« in feiner Sage gar nidjt. 3)enn

barftber bürfen wir und nidjt täufdjen: fo fdjwer unferm ©tolje bie«

3ugeftänbni« fein mag, bie fütjrung ber europäifd)en unb ber SCBeltpolitif

hat heute SRufjlanb. 2>a« ift nicht nur eine folge fetner Ungeheuern geo*

graphifdjen Au«bet)nung von ber 93eting«ftrafje bis an bie Oftfee; e« ift

auch ein 93erbienft ber rufftfa^en ©taatSfunft, einer ber flfigften unb fonfe*

quenteften, bie e« giebt, unb ebenfo fet)r eine folge unfrer eignen fehler. ®3

ift eine lächerliche Sefdjulbigung, fchon fürft SBiSmartf h°^c ourc^ oen ©erlincr

Ertrag unb burch bie ©rünbung beä 5)reibunbe« ba« alte ©crhältni* $u

9tufelanb aufgelöft unb alfo bie föätere ©egnerfchaft oorbeTeitet, wa« übrigen«

ja ganj im ©inne bc« Vulgären ÖiberaliSmu« gewefen Wäre. @r hanbelte nur nach

bem ©runbfafcc, bafe im internationalen ©erfehr ber am beften fährt, ber burch
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feine entfdjloffene Haltung am meiften imponirt, nicht ber, ber am nadjgiebigftcn

ift, unb er hat ben Draht mit ©t. Petersburg niemals abreißen (äffen, tro^ aller

SBerftimmung, er fyat fogar fdjliefjlich baS ÜHifjtraucn WlejanberS m. entwaffnet,

©rft in ber unfeligen 3eit GaprioiS hat man baS SBerhältniS fallen laffen

unb burdj SRadjgtebigfcit gegen (Snglanb, bie und niemals etwa* anbreS ein*

getragen fjat als ©djäbigungen, bie Beziehungen zu diußtanb ooUenbS »er*

borben. DaS Ergebnis traten bie £age oon Soulon unb Äronftabt unb —
ber 30rcnbefuc^ in $ßariS, ber 3ü>eibunb gegen ben Dreibunb. Qx befteht

nid)t baS erftemal, aber wenn er beftanb, fo mar baS immer $u Deutfdjlanb*

©ergaben. Die fdjlimmfte Demütigung Sßreu&enö, bie ärgfte Änedjtung ganz

DeutfdjlanbS beruhte auf bem Silftter ^rieben 1807, auf bem bamalS gc*

fdjloffenen ©inberftänbniS jroifa^en ^ranfreid) unb 9iu§lanb; erft als bie« fett

1811 gelodert unb enblid) jerftört mürbe, mar bie (Erhebung Don 1813 möglid).

DiefeS (SinoerftänbniS miebcrholte fid) in einer meniger gefährlichen gönn

nad) bem Ärimfriege, unb erft als @raf SBiSmartfS ©djarfblid ben gehler

Napoleon« III., burd) feine boef) ohnmächtige unb wirfungSlofe 33erwenbung

für bie aufftänbifdjen ^olen 1863 SRujjtanb ferner zu reiben, benu&te, um
burd) bie Äonocntion bom gebruar 1863, gegen bie alle liberalen mit ftttlidjer

©ntrfiftung ©türm liefen, baS Vertrauen SllejanberS II. zu geroinnen unb baS

ritffifdHronzöfifdje (£inOernet)men ju fprengen, würbe bic ©rünbung beS

Deutzen SRcic^c« möglich- 3efot ftet)en wir abermals berfelben Kombination

gegenüber. ÜKag nun ein gcfcfjriebner Vertrag jroifdjen ÜKu&lanb unb granf-

reidj befteljen ober ntc^t, mag er enthalten, waS er roill, mag er fogar ganz

frieblidjen 3nf)altS fein, fooiet ftet)t bod) feft, bafj SKufjlanbS ©tellung burd)

baS <£inöernet)men mit granfreich öiel ftärfer geworben ift, als fte bei einem

engem Verhältnis ju Deutfdflanb war, fd)on weit granfrcidjS Dienftwilltgfeit

unbegrenzt, feine finanzielle 2ctftungSfähigfcit ungeheuer, baS franzöftfdje

SRattonalgefühl trofo oder s$arteiungen oon einer impofanten ©efd)loffen^eit

ift, bie uns befdjämt. §1 ber aud) granfreid) twt unzweifelhaft einen ficfjern

^üdl)alt gewonnen, unb feine Diplomatie t)at feit langer 3cit {cinen 1° Ö lältJ

jenben ©rfolg baoongetragen, als ben, bajj eS it)r gelungen ift, ben &axcn als ben

erften öcljerrfdjer einer ©rofomad)t feit bem ©tur^e beS ÄaifcrtumS zum 58c*

fuc^e oon ^ariS unb bamit zur feierlichen Slnerlcnnung ber rcpubtifanifct)cti

SRegierungSform ju bewegen. 9öir fürchten beShalb feineSWegS ©efat)r für

uns, fo ted fid) aud) fcfjon bie djauüiniftifcqen ©timmen bem Qaten ins (befteht

hören laffen, aber eine wefentlicrjc öefeftigung beS 3ttJctbunbcS bebeutet bod)

baS alles, fclbft wenn eS nur eine moraltfdjc ift, felbft wenn man nur mit

ber ©teigerung beS ©etbftgefühlS bei ben granzofen unb mit bem ßinbrud

rectjnen wollte, ben biefe unerhörten ^mlbigungcn eines ganzen großen SßolleS

oor einem fremben Jperrfctjer auf baS ©entüt beS jungen 3Qren hervorbringen

ntüffen.
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@3 ift o(fo für abfetjbare 3eit bic Sage für £culfd)lanb flegeben, benn

^tanfreief) toie Diufjlanb fann gor nidjtä beffereä tt>un, als ben 3^>e^unb be*

Raupten, oor allem SRuftlanb, baS bamit jtüei (£ifen im geuer fyat. ÜKit 9£u§»

lanb mu§ bafyer $>eutfd)lanb ein möglidjft gutes (£inbernel)men aufrechterhalten,

nicf)t nur um ^ranfreidj ju feffeln, fonbern aud) um in bem ©egenfafcc

(Snglanb eine fefterc Stellung nehmen ju tönnen. SDiefer <$egenfa$ tritt immer
roieber t>erbor, unb unfre Regierung fyat barnadj erft jüugft roieber energifet)

unb gtäd(icr) gefjanbelt, inbem fie ben gcftfirjten ©ultan ©aib Stfwlib von
©anftbar unter ifyren ©djufc ftetlte unb, wie e» fdjeint, bamit ben beutfdjen

©influjj auf bie Araber unb Snber DftafrifaS gegenüber ber roieber einmal

rficfficr)t8lo8 brutalen «ßotitif englanbS befeftigte. greilict), biefer 3roang,

SRufclanb bei guter ©timmung $u ermatten, ift au<f) ein (Ergebnis unfrer

©ct)roäcr)e, nämlict) jur ©ee, alfo für bie SBeltpolitif, bie f)cute ben «uSfctjlag.

giebt. ©olange unfre glotte nidjt ftarf genug ift, bad SHeer ju galten unb
überall mit bem SRadjbrucf aufzutreten, ber im ©runbe für nötig gehalten

wirb, aber jefct nidjt burdjfürjrbar ift, fo lange tonnen mir überfeeifdje Grrfolge

nur mittelbar erreichen, nämtiä) baburd), ba§ mir eine und günftige ©ruppiruna,

ber großen 3Wäd)te herbeizuführen fucfjen ober benu&cn, mie e$ ^ürft SiSmarcf

fo meiftertjaft tierftanben t)at, alä er bie afrifantfdjen ©dju^gebiete ertoarb.

9luS eigner ßraft oermögen mir menig ober nidjtä, benn unfre t>errlidje Ärmee

fommt bafür menig in Setradjt. $)a3 ift fct)r beinütigenb, aber e8 ift fo, unb

cd toirb fo bleiben, folange man bei und ntcr)t aufhört, immer nur auf bie

£anbuerteibigung gegen jroei fronten ju finnen, bie natürlich nidjt oernadjs

läffigt merben barf, unb folange man nicejt begreift, bafj bie SBcrftärfung unfrer

Kriegsflotte eine Sebcnöfrage ift, an beren (Sntfdjeibung ein gute« Seil unfrer

3ufunft hängt. Sloer oon folcher (Sinfufjt finb unfre ^arteten famt unb fonber«

leiber nod) fetjr weit entfernt, unb bie grofee 3M)rheit unferS S3olfc« ift baoon

nod) ebenfo meit entfernt, mie oon ber (Srfenntniö, ba& ber ©taat in erfter

SMnic 9Wadjt ift unb nidjt eine grofje SJerfidjerungSgcfetlfdjaft. <£$ ift bie

üßflidjt ber nationalen treffe, immer nnb immer roieber barauf ^injumeifen

unb barau mitzuarbeiten, baß biefe ©rfenntniS enblidj fommt, bamtt eine grofje

SSenbung unfer 93olf nid)t unvorbereitet trifft, unb bamit bie grofjen ©ebanfen,

mit benen fidj unfer Äaifer or)ne 3njeH^t trägt, im entfdjetbcnben Slugenblitfe

N#erftänbni8 unb Unterftüfcung finben.
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unb bie 23ed?tsarm>altfdjaft

efanntlidj ftrc6t unfrc 9?eid)Sjufti$t)crwnltung eine (Srmciterung

ber 3uf*önbtgfcit ber Amtsgerichte an. <So grofje 3ufttRtBtttUQ

fid| biefer $lan beim ^Sublifum auch erworben l)at, bei ber

9ffed)tSanWaltfchaft ift er auf entfdjicbncn SBibcrfprud) geftofjcn.

l2)ie breijetjn preufjifchen AnwaltSfammcrn t)aben fid) fämtlicf)

Dagegen erflärt, unb ber jüngft in Skrlin öcrfammelt gemefene beutfdjc An*

waltStag tjat bic SRcfolution gefafct: „$>ic (Erweiterung ber amtSgerid)tlid)cu

Stompetenj in 3»öifpro3e6fac^en liegt weber im Sntereffc ber 9ted)tSpflcge noch

bcS redjtfud)enben SPublifumS."

©o fdjlimm ift cS nun nidjt. 2Bat)r ift nur, baß biefe Äompctcnj«

ermeiternng für bie 9iec^tdannjattfcf>aft in il;rcr heutigen AuSbilbung gcrabc$u

unannehmbar erfdjeint.

3unäd)ft ift ber ©elbwert in ftänbigem ©infen begriffen; Daher beftet)t

äWifdjen @trcitfad)cn im SEBert üon 500 Warf unb öon 300 Warf fein großer

Unterfdjieb mehr. $ie einen finb ebenfo SöagatcHfadjen , roic bie anbern.

$)aS ^ublifum fommt, wenn bie Sachen bis ju 500 ÜJZarf ben Amtsgerichten

überwiefen werben, Diel rafdjer unb billiger ju feinem 9icd)t. Sic Parteien

werben bann nicht mehr genötigt fein, jeitraubenbe unb foftfpieligc 9ieifcn

nach bem £anbgerichtSfi& $u unternehmen, um bort für foldje Heine Sadjen einen

Anmalt $u befragen, fonbern fic fönnen, wenn fic ficf> nicht fclbft oertreteu

wollen, einen Anmalt bequemer an Drt unb Stelle hoben. 2>ie AuSbehuung

ber ßuftctnbigfeit ber Amtsgerichte bis ju 500 Warf wirb nadj einer an;

nähernben ©crjäfcung bie fianbgerichtc um 30 bis 40 5jSro$ent aller Sachen

cntlaften unb ba^u führen, baß baS platte 2anb ben fo wünfdjenSwcrtcn 3U3UQ

oon Rechtsanwälten erhält. 5)ic roachfenbc Scbcutung bcS Gin^elrichieramtS

liegt übrigens in unfrer 3c »tri^ tun9 begrünbet. $)eShalb fyabcn auch °ic

neueften 3im fPro5cBenin>ürfc in Öftcrreid) unb in ^raufreid) bic 3u )tQnbigs

feitSgrcnje für bic (Sinnigeridjtc weit f)inauögefc^oben. 3ü Dfterrcid) fefctc

ber Sntwurf 1000 Bulben als ©ren^e feft. 3>aS AbgcorbnctcnhQuS fcfctc fic

mit fnapper Welkheit auf 500 ®ulbcn (850 Warf) herab, unb in granfreief) ift
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eine Äompctcn^crljöfjung bcr gricbcnSgcrichte üon 200 granfS auf 1500 ^ranfS

(1200 SWarf) bca bfitf>tigt. greilid) ^aben ficr) auch bort bte Anwälte (Aoou63)

in einer gu ©ftern 1894 SßariS abgehattnen SBerfammlung Dagegen erflärt.

3n ber %fyxt laffen fich benn auch oom ©tanbpunft ber 9ted}tSantt>alt*

fcfjaft gewichtige Siebenten gegen bie Neuerung oorbringen. ©ie finb reite

allgemeiner Statur, teil« liegen fie in befonbern ©erhältniffen. SBor allem ifr

baS Auftreten oor ben ÄoUcgialgeridjten ber ganjen ©teüung beS Anwalt«

angemeffener als baS oor ben Amtsgerichten, ©ein Sßrojefjgegner tft bort

banf bem AnwaltS$wange ftetS ein Anwalt unb niemals ein SBinrelfonfulent.

Sie ^rojeffe werben burd) ©chriftfäfce eingehenb uorbereitet, eS werben

Rechtsfragen aufgeworfen unb geprüft, bie oor ben AmtSgeriehen faum ge*

ftreift werben. Sn ber münbtichen Sßerhanblung, bie fd>on äußerlich ein feier«

lictjeS (Gepräge hat» finbet ein eigentliches ^ßlaibot)er ftatt. $em Rechtsanwalt

bietet fid) ba ein reichere« gelb, feine Äenntniffe unb gäbjgfeiten an ben $ag
ju legen, als oor bem Amtsgericht, wo bie SBerrjanblung in einfacher Rebe

unb ©egenrebe befielt. An ben Amtsgerichten fönnen fid) bie Parteien felbft

uertreten, unb finb fie baran üerfnnbert, fo finb fie nicht gezwungen, fich eines

Anwalts ju bebienen, fonbern fie fönnen einen SBinfelfonfulenten bamit be*

auftragen, was felbft an Orten, wo eS burdjauS nicht an Anwälten fehlt,

nicht $u ben (Seltenheiten gehört. $>en Anwälten entgehen alfo infolge beS

AufhörenS beS Anwaltszwangs in ben burch bie fiompeten&erweiterung ben

Amtsgerichten ^ufaQenben Saasen nicht nur manche Sinnahmen, fonbern fie

haben eS in biefen wie in ben anbern amtsgerichtlichen Sßrojeffen mit einer

unwürbigen Sbnfurrenj ju thun. fciefe Äonfurrenj, bie jefet fchon bie An*

waltfchaft in fittlicher wie in materieller $infid)t ferner fchäbigt, würbe, wenn

fie fich »od» mc *)r 0reit machen fönnte, ben Anwaltftanb ooaftänbig herunter*

brüefen. 3n oielcn ©egenben beS Reichs, namentlich im SBeften, befteht nämlich

beim ^ublifum bie ©emohnhett, In ben meiften fällen unb fogar in gan$

wichtigen Rechtsfragen fich juerft an einen SRMnfclfonfulenten ju wenben, ber

nur bann, wenn er bie ©adje nicht felbft beforgen fann, bie Partei an einen

Anwalt weift. 2)er ©runb biefer (Srfdjeinung liegt in unfern fojialen Verhält*

niffen. $>cr gemeine SDfann tann fich beim SßMnfclfonfulenten beffer auSfprechen,

ober glaubt cS wenigftenS ju fönnen, weil er mit ilnn auf ber gleichen $i(bungS*

ftufc fteht- 2)ie Sföinfelfonfulenten finb auch überall $u finben, bie Anwälte nur

auf ihrem 8ürcau. 2)cr SBinfelfonfulent läuft ben beuten in bie SBolmungen

nach, erteilt Rat auf ber Straße, unb mit Vorliebe im 2BirtSt)aufe. An
manchen Crtcn fommen OorpgSwcife an aWarfttagen bie §änbler unb anbre

^erfonen mit ben SSinfelfonfulenten in beftimmten SBirtStjaufern jufammen,

um ihre RecrjtSangclegcnheiten unter Deren Söeiftanb ju beforgen. Auch °«

Durchaus falfche SWeinung, bafc eS bcr SBinfelfonfulent billiger mache als ber

Anwalt, treibt baS ^ublifum ben Söinfelfonfulenten in bie Arme.
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iBefonber« geförbert morbcn ftnb bicfc ßuftänbe baburd), bajj bie Recr)t«*

anmalte für oerfdjiebne ©eridjte ©ad>en annehmen, infolge beffen giebt e«

Uerminfollifionen, unb bie Redjt«anwälte ftnb bann genötigt, wenn fie nicht

in infinitem tiertagen laffen wollen, ©ad)en an SSinfelfonfulenten abzugeben,

bie fid) it)rerfeit« wieber burdj 3"tragen öon Sßtojeffen abfinben. ©o ift e«

getommen, bafe fid| lue unb ba jwifdjen Rechtsanwälten unb SSinfelfonfulenten

förmige ftarteQe gebtlbet haben. 9Wan h°t bagegen angeffimüft, namentlich

in ben adliger 3at)ren. ©o Heften bie Dberlanbe«gerichtspräfibenten üon

^ranffurt unb Äöln fdjarfc ©rlaffe gegen biefc« Unwefen erget)cn, unb

bie Strengend) te en treidelten einen löblichen @ifer. 3n jahlreidjen fällen

mußte fid) bet Sr)rengeritt)tdf)of für beutfdje Rechtsanwälte in Seipjig mit

Der ©adtje befcfjäftigen. $a famen böfe fcinge 511 Xagc. ©0 t)atte nach

ben (£ntftt)eibungen be« @hrengerid)t«hof« (©b. I, ©. 195) ein Rechtsanwalt

unb Rotar einem RedjtSfonfulenten 40 Sßrojent feiner Reineinnahmen au« ber

3iöilprarj* unb bem Notariat äugefietjert, anbere Anwälte hatten 20 bi«

30 9$rojent ber Gebühren für ba« 3utreiben oon Saasen gegeben (©b. II,

©. 97, 33b. IV, ©. 9). ©in britter hatte mit feinem Schreiber eine Äon*

oentionalftrafc üerabrebet, bafj fid) biefer innerhalb t>on fünf fahren nad)

feinem Äu«tritt in bem SEÖocmort be« Anwalt« nicht al« Red) t«fonfulent nieber*

loffc (93b. m, ©. 118). 3n einem anbern gaHc (53b. HI, ©. 297) mürbe

feftgefteHt, bafj in ber betreffenden ©tabt eine Vereinbarung jnjifefjen ben

Äonfulenten ju ftanbe gefommen fei, feinem Anwalt eine ©acr)e jujuwenben,

ber ihnen nicht einen Anteil an ben Gebühren jufommen taffe. (Sin anbermal

(JBb. II, ©. 92) hatte fich ein wegen ber Verbindung mit SBtnfetfonfulentcn

angefdjulbigter Anmalt mit bem Söeftct)cn eine« allgemeinen Ufu« entfchulbigt,

bem er fich o^nt fchlimmften folgen für feine ^Sraji« nidjt habe entziehen

fönnen. 3n neuefter 3«it ift es über foldje 3)inge merfroürbig ftiH geworben.

Sie beiben lefcten ©änbe ber (Sntfdjeibungen be« (£t)rcngcricr)tSt)ofö enthalten

nur wenig über foldje Verbinbungen. Db e« aber barin roirf lief» beffer ge«

warben ober ob ba« Übel fo tief eingefreffen ift, bajj ba« einfdjreitcn ber

(Ehrengerichte nicht« mehr hilft unb be«t)alb unterbleibt, barüber (äffen fich

natürlich nur Vermutungen auffteßen. (Sicher ift, bafj eine ©tärfung ber

3Wad)t be« SBinfelfonfulententum«, wie fie burch eine @d)öhung ber 3uftänbig*

leit ber Amt«geridjte oon 300 SWorf auf 600 9Warf herbeigeführt mürbe, ber

3cecht«anroaltfd)aft einen fchroeren ©tofj oerfefcen mürbe.

$arin liegt einzig unb allein bie ©d)äbigung ber Rechtspflege unb be«

$ublifum«, menn bie 3uftänbigfeit ber Amtsgerichte erhöht werben follte,

nicht in biefer @rh°^un9 felbft. An fich wörc fk f°9Qr eine Söohlthat.

S« fann fich alfo nur barum hanbeln, bie Sntereffen ber Red)t«anwnltfchaft

unb bie be« Sßublifum« in Sinftang ju bringen. SWit allgemeinen Refolu*

Honen unb einem ©treuben gegen Reformen ift nicht« gett)an. (SS müffen
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Änberungen in unfrer @)efefegebung getroffen werben, bie auf eine SBerbrängung

bcr £&infe(fonfu(enten au« ben ©eridjtSfalen unb auf eine ftänbige rechts*

tunbige ^ßartetoertretung an ben Amtsgerichten abmieten.

iftad) § 143 Abfafc 2 ber 3iüiluroae&orbnung fann ber Amtsrichter

SSinfelfonjulcnten olme weiteres jurüdroeifen. Von biefer ©eftimmung wirb

ober ein oerfdnebenartiger (Gebrauch gemalt. ülWanche Amtsrichter weifen alle

Söinfelfoniulenten jurüd, manche — unb bieö ift bie 2Wet)riahl — laffen bie

folibern ju r mandje enblid) geftatten jebem SSinfelfonfulenten oor (Script auf>

zutreten. An Orten, wo es an Rechtsanwälten fet)lt, ift baS nun allerbingS

nic^t ^u uermeiben; aber ba, roo genug Rechtsanwälte oorhanben finb, ift baS

Auftreten bcr SBinfclfonfulcnten in feiner SBcife ju rechtfertigen. 2)ie Sßro$e§*

führung gehört ^ur 33crufstl)ätigfett beS Rechtsanwalts, unb er t)ot ein Stecht

barauf, baß er oor unwürbiger Äonfurrenj gefchüfot werbe. 3U biefem ßwetfe

müßte § 143 Abfaty 2 bcr 3""lProÄcBorbnung in bem Sinne abgeänbert

werben, bafe oor Amtsgerichten, bie fidt> an Orten befinben, wo mehr als jwei

Rechtsanwälte jugelaffcn finb, SBinfelfonfulenten jurüdgewiefen werben müßten.

Um $u oerljüten. baß bie 9Öinfelfonfulentcn ba« ($cfefc auf bem SGÖege ber

ßeffion bcr einauflagcnben gorberungen an fie umgehen, müßten fie aud)

bann $urüdgemicfen werben, wenn bie ßeffion lebigtidj sum ßwede ber ge*

richtlichen Vertretung erfolgte. 2)iefe 3urudroeifung hätte fich aber auch auf

AnwaliSfchrcibcr ju erftreden, bie oft oerftedtc SBinfelfonfulenten finb.

35aS genügt aber nicht. @S möffen auch n0(b bie ^erminfoQifionen,

bie bie Söinfclfonfulenten fo machtig h0^" anwachfen loffen, eingcbdmmt

werben. Run würben aber, wenn ben Amtsgerichten noch mehr Sachen flu*

gewiefen würben, folche Äottiftonen bebeutenb junehmen. 2)aS fann nur

baburch uerhütet werben, baß eine AmtSgeridjtSanwaltfchaft gefchaffen wirb,

bie aU Vorftufe für bie Recr)tSanwaltfchaft an ben ÄoUcgialgerichten ftu

bienen ^fitte. @S bürfte fein Anwalt bei einem Äoflegialgericht jugelaffen

werben, ber nicht bie erften brei 3af)re nach *>«n Affefforeramcn als Recht«»

anwalt ober fonft im Sufti^bienft thätig gewefen ift. Auf biefem SBege

wären mit einem Schlage bie nötigen jurtftifd)cn Äräftc für bie $rajiS an

ben Amtsgerichten gefunben, unb bie ältern Anwälte erhielten baburch eine

Äompcnfation, baß ihnen bie Sachen an ben SfoQegialgericbten auSfd)ließlich

zufielen. So würbe nicht nur eine üiel fachgemäßere Verteilung ber SßrajiS

eiutreten, fonbern eS würbe fich euch baS VertagungSunmefen an ben kollegial-

gertcfjten oerringern. 2)ic bort jugelaffenen Anwälte würben bie SßrarjS an

ben Amtsgerichten ben hier äugelaffeucn oor^ugSweife überloffen, unb biefe

wären Dorn ÄoÜegia (geriet) t auSgefd|loffen. freilich bebfirfte eS auch noch einer

Änberung bcS § 27 ber RcchtSanwaltSorbnung. ber jebem beutfd>eii Rechts*

anmalt geftattet. oor einem Äollegialgericht bie Ausfuhrung ber Sßarteircehte in

ber münblichen Verhanblung ju übernehmen. S)iefer müßte baljin abgeänbert
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»erben, baft ben am Amtsgerichte &ugetaffenen ^Rechtsanwälten, wenn feit ber

Ablegung beS AffefforejamenS noch feine brei 3at)?e oerftridjen finb, jebeS

Auftreten öor ben ßollegialgerichten überhaupt öerboten würbe.

35iefer SBorfdjlag würbe fdjon im 3al)re 1894 oom preuf$ifd)en 3ufti$«

minifter ben AnroaltSfammern unterbreitet, fanb aber bei ben Anwälten feine

@nabe. 53on ben oerfd)iebnen SBorfdjlägen beS SRinifterS gefiel in Anwalts-'

freifen nur einer, nämlidj bafe jeber AnWaltSfanbibat jwei bis brei 3at)re

nach bem Affefforeramen als ©elnlfe bei einem ^Rechtsanwalt arbeiten füllte.

Überbefchäfrigte Anwälte mürben auf biefe Seife juriftifch gebilbete §ilfS*

arbeiter {Äonjipientcn) erhalten, was für fie nicr}t nur eine grofje Erleichterung,

fonbern aud) eine ©r^ö^ung irjred (EinfommenS bebeuten mürbe, ba fie bann

it)re SßrarjS fct)r auSbehnen fönnten. Stamit mürbe aber ber §auötfibelftanb

ber »freien Aboofatur," baS Anwarfen übermäßig großer AnwaltbüreauS

(im ©egenfafc 511 übermäßig Keinen) nicht verringert, fonbern vergrößert

Werben, unb bie SReformbewegung ^ätte bamit in eine iBerfchledjterung ber

3uftänbe gemünbet! $)aS Äonjipientenrum befteht feit langem in Ofterreidj,

wo niemanb als Aboofat jugelaffen wirb, wenn er nicht mehrere Sa^re

Hilfsarbeiter auf einem Abootatenbüreau gewefen ift. £ie 3uftän0e in

ber bortigen Aboofatur finb aber anerfanntermaßen noch oiel fchlimmer

alö bei uns. 2>ie Äonsipienten, bie fidj felbft als „weiße ©flaoen" bejeidjnen,

werben ju allerlei Arbeiten auSgenufct, fie müffen <5ct)reiberbienfte unb

anbre fubaltcrne ©efa^äfte »errichten. 35a fie ungeübt eine große Arbeits*

laft aufgef)alft befommen, fo lernen fie nief)t grünblict) arbeiten, unb ba fidj

ber S^ef nierjt um ir)re AuSbilbung befümmen fann, erlangen fie auch nicht

ben nötigen Xaft. £>a Wäre bodj bie AmtSgeridjtSanwaltfchaft, wo fidj ber

junge Wann junädjft mit einfachem ©ad)en ju befdjäftigen hätte, aber felb*

ftänbig wäre, eine biel beffere ©djule. $)aburdj, baß ber junge Anwalt in

ben erften Sauren feiner $rajiS noct) nict)t fo oiel 311 tt)un ^ätte, würbe er

fidj an ein grünblicrjeS Arbeiten gewönnen, baS ihm im fpätern Seben fet)r ju

ftatten fäme. $ie einnahmen würben für bie erften 3at)rc, wo noer) feine

großen Anfprfidje gefteUt werben, oollftänbig genügen, benn fie wären immer

nodj größer als bie ber Äon$ipienten. gräten bie AmtSgeridjtSanmälte bann

in bie oolle SßrajiS ein, fo gefct)är)e ber Übergang ju ben größern Einnahmen

allmählicher, als baS bei ben Äonjiptenten ber gall ift, bie aus ber unfelb*

ftänbigen ©et)ilfenftellitng in biefe ißrajiS eintreten. 9tun ift aber gerabe ber

fraffe Übergang oon f(einen ju großen Einnahmen ber ©runb, baß mancher

Anwalt fer)eitert. $>ie jungen Scute werben in folgen fällen leidjt übermütig

unb begeben eine $aftlofigfeit naef) ber anbem. Auch foldje Erfdjeinungen

Würben burd) bie AmtSgcrichtSanmaltfchaft oerfjütet werben. Sin wefentlidjcr

Stufen enblirf) läge barin, baß baS platte Sanb oielmehr Anwälte befäme unb

bie großen SBerfebrSmittelpunfte entlaftet würben, wenn bie Anwälte für bie
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crften Satjre ifjrer $rajri« üon bcn flollegialgericrjten au«gefcf)toffen wären.

Äuc§ ba« wäre bei ber <£inrid)tung be« Sco^ipiententum« nic^t ber ^all, weil

fief) bie 5ton$ipienten öor$ug3weife nadj ben großen ©täbten brängen würben,

ba bort bie größten Wnwaltöbfireau« finb, bie if>rcr am elften bebürfen.

2>a« platte Sanb wäre bann no# mefjr in ben §änben ber SBinfelfonfulenten,

als jefct.

ÄBürben unfre 93orfd)lägc oerwirttidjt, fo würbe bie Äompetenjcrweiterung

ber Ämt«gericf)te ber 3ied)t«pftcge, bem recfjtfudjenben ^ublifum unb ber

töeefjt«anwaftfc§aft in gleicher SEBcifc ju gute lommen. ®« Würbe nic^t nur

ba« ©erfahren in fleinern ©adjen üereinfaefft unb oerbiüigt werben, unb eine

beffere örtliche Erteilung ber «nwaltfäaft eintreten, fonbern e« würbe auefj

bem Sßinfelfonfulententum ein ©djlag oerfefct werben, gerner würben bie großen

©a<§en erfahrnen §änben oorbetjalten unb ba« ^rojeßoerfalH-en an ben ÄoHegial-»

gerieten mefentlid) befdjleunigt werben. gür °<c 9*ed)t«anwa{tfd)aft ift e«

Diel beffer, wenn fie ben if)r brorjenben ©efarjren burd) Ännatyme oerftänbiger

Reformen begegnet, al« wenn fie fid) gegen jebe, wenn auefj nod) fo not*

wenbige ©erbefferung fträubt. Gnn 93e()arren in biefer SRicfjtung würbe bcn

Untergang ber „freien ttboofatur" $ur golge tjaben, mag ba« nun burd)

Uöiebercinfürjrung be« numerus clausus ober auf bem 9S3ege ber ©erftaatlidjung

gefcfycfyen.

Die 23egrün6ung von Rentengütexn in preufen

<£in Sürfblitf unb Musblirf

a« ©efefc über 9?entengüter uom 27. 3uni 1890 war fjaupt«

facfjlid) oon bem ©ebanfen erfüllt, länbticf)e Arbeiter anfäffig 511

marfjcn; benn ber weitere in feiner ©egrünbung angegebne 3^*»
bie Slolonifation ber f>od)moor* unb &eibelänbereien $u erleid)«

tern, fonnte nur für üerrjä(tni«mäßig geringe glädjen im preu*

ßifdjen (Staate in ©etracfjt fommen. £ie djarafteriftifdjen SWerfmale be« ©e*

fefce« lagen ba&er — außer in ber einffifurung einer «Rente at« ßaufprei« —
barin, baß auf ©runb feiner ©eftimmungen cine«tei(« bie (£ntrid)tung ber 9?ente

außer in Kapital aud) in Störnern Oereinbart werben fonnte, anbernteü« bie

9Wöglid)tcit gegeben war, im Stoufocrtrage bcn (Erwerber rjinficfjtlid) ber $er*

fplitterung, bc« SSciterüerfauf« unb ber wirtfcfjaftlicfjen (£rf)altung be« Kenten-

gute« einjufdjränfen. ©erabe üon ber ^weiten ©eftimmung erwartete man,

baß fie bie ©cfi^er großer ©fiter ocranlaffcn würbe, Meutengüter in größerer
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Spenge $u Düben, weil ihnen baburdj bie (Gelegenheit gegeben war, Äauf*

bebingungen $u Dereinbaren, wonach bie ©teilen in ber §anb ihrer (Erwerber

6lei6en tnujjten. ÜDaburch wäre bann eine gemiffe ©ewähr bafür gefdjaffen,

ba§, wenn fich ber ©roBgrunbbefifcer entfd)lo&, jur (Gewinnung bauernbec

Arbeiter Parjellen ju oeräufeern, biefer Qmd auch wirtlich erreicht würbe.

Von einer ftaatlid)en SDcitwirfung bei ber Vegrfinbung uon SRentengütern war

in biefem ®efefc noch nicht bie SRcbe, ed war alled ber Prioatthätigteit überlaffen.

Aber fdjon bei feiner ©eratung würbe wieberholt ber SSunfcb, geäußert,

unfrer Ägrargefefcgebung noch eine erweiterte, f)öd)ft wichtige fo^ialpotitifche

Aufgabe ju fteßen, nämlich bie (Erleichterung ber Vermehrung eine* felbftän*

bigen VauernftanbcS. ©ine bei ber Verabfd)iebung bed ©efeged gefaftte 99e-

folution forberte bie Regierung auf, einen (Gefetyentmurf vorzulegen, „wonach

cd möglich wirb, im ©inne bed ©cfefceä Dom 2. SRärj 1850 über bie (Er»

richtung Don SRentenbanfen verbindliche Darlehen mit üilgungdbeiträgen auf

föentengüter für bie einzelnen prooinjen tnd fieben ju rufen, unb jwar na«

mentlich ba, wo bie ProDingialtanbtage ed ablehnen, Sanbcdfulturrentenbanfen

ju errichten." Diefed weitere 3iel joflte burch bad ©efefc Dom 7. Suli 1891

über bie Veförberung ber (Errichtung oon SRentengütern erreicht werben. 3m
allgemeinen ift biefed alfo ein §ilfd* unb Audffihrungdgefefc ju bem oom

27. 3uni 1890 unb lehnt fich baher auch an Mfe" Veftimmungen an.

3n feinen erften Paragraphen beftimmt ed nur, bafc unb wie bie auf

bereits begrünbeten ftentengütern ^oftenbe SRente unter Vermittlung ber Kenten*

ban! abgelöft werben fönne; auch fü^rt ed bie SWöglichfeit ein, bem Kenten«

gutdermerber jur erften (Einrichtung fetner Söirtfdjaft burch (Errichtung ber not*

wenbigen SBofjn« unb SEBirtfchaftdgebäube ein Darlehen in SRentenbriefen ju

geben, ©rft in feinem legten Paragraphen enthält ed bie unfeheinbare, aber

boch fo wichtige Veftimmung, bafj bie ^Beteiligten jur Vegrünbung oon Kenten*

gütern bie Vermittlung ber ©cneralfommiffion in Anfprucf} nehmen fönnen,

fobafc, wenn biefed gefchieht, „bie gefamte Vilbung bed iRentengutd, bie Vor*

bereitung, bie Durchführung unb fct)liefiltch (Erlebigung aller Formalitäten in

ber £>anb ber ©eneralfommiffionen liegen foüen, Woburch Weiterungen, Soften

unb ©ehwierigfeiten für bie beteiligten erfpart werben." (Ed legt alfo feined*

wegd ber Vehörbe eine Verpflichtung auf: Weber bie, bie Ablöfung ber diente

ju bewirfen — wie ed bei ber Ablöfung ber alten SReallaftcn nach Dcm Gtefefc

oom 2. SKärj 1850 ber Jall ift — , noch etwa gar bie, bei ber Vcgrünbung

oon SRentengütern bie Vermittlung ju übernehmen ; ed giebt ber ©encralfom*

miffion nur bie SWöglicfjteit, fo(ct)e Angelegenheiten auf Antrag ber Parteien

an fich iu sieh™- Woburch, bafj man bie fianbedlulturbehörbe mit ber Ver*

mittlung befafjte, hoffte man bie Vegrünbung oon SRentengütern — bie immer

noch ber §auptfache nach in ber #anb ber Privaten Derbleiben follte — fo

ju leiten, bajj mit ber (Erfüllung jener prioatjwccfe gleichzeitig unb oon felbft
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ba8 öffentliche Sntereffe (Vermehrung bc« mittlem unb fleinern VefffceS,

.^ebung ber £anbe$fultur im allgemeinen unb äfmlicfye Aufgaben bet innetn ftolo*

nifation) gewat)rt unb geforbert mürbe. SHan tt)at aber nidjt ben entfdjeibenbert

©djritt, baß man bie ©eneralfommiffion beauftragt t)ätte, mit ber innern Äolo*

nifation bon ÄmtS wegen bor$ugehen; man befcfjränfte fid) barauf, ein ©erzeug

£U fdjaffen, ot)ne bie Ärt feiner §anbfyabung gefe^lict) bor&ufdjreiben.

©eine eigentliche Vebeutung erhielt ba8 ©efefc bat)er erft burd) bie baju

ergangne fluSfütjrungSanweifung bom 16. Wooember 1891, morin bie Ver*

maltungSgrunbfäöe angegeben finb, natty benen bie ©eneralfommifftonen bei

feiner ?lnmenbung berfat)ren follen. 9Wit 5Rücffid)t barauf, baß e« fid) um
eine böUig neue @inrid)tung hanbelte, für bie Weber im preußifdjen Staate

nodj im StuSlanbe ein Vorbilb bortjanben mar — bie für bie ^robin^en SDSeft*

preußen unb $ofen beftefjenbe SlnfieblungSfommtffton berfolgt ganj anbre

ßtete unb begrünbet 9lentengüter nur aus ben burdj fie ju (Eigentum er«

morbnen ©fitem — , fonnten junädjft nur ganj allgemeine ©runbfätyc betont

werben. Statfirlid) fonnte ber (Sriaß ben ©enerallommiffionen nidjt bie ilmen

bunf> baS @efe|j nidjt gegebne 3nitiatibe beriefen; er mied aber barauf

t)in, baß biefer SWangel burtf) eine auSgiebige ©efanntmadjung be« ©efefceS,

bie unzweifelhaft $u bieten Anträgen führen werbe, erfefet merben fönne. Ve*

fonberS l)ebt er bann l)erbor, baß ba$ ©efefc baju beftimmt fei, in gebetylidjer

gortentwieflung unfrer länblic^en Verhältniffe eine ben örtlichen 3uftfinben

entfpredjenbe gefunbe Verteilung beä ©runb unb VobenS $u fdjaffen unb

bauemb $u erhalten. Sann wirb betont, baß nur foldje länbliche ©teilen

bon mittlerm unb fteinerm (alfo nidjt Keinem) Umfange begrünbet merben

follen, bie mirfliaj lebensfähig feien, gerner mirb barauf aufmerffam gemacht,

baß bad ©efefc audj bann anwenbbar fein fod, menn nicht bööig neue ©teilen

gefefjaffen . fonbem beftchenbe, aber unfelbftänbige ,
burrf) 3uwu f äu ftlb*

fränbigen SRahrungen umgcwanbelt merben. ©ein übriger Sntmlt betrifft merjr

bie Auslegung beä ©efe&eS unb bie jur finanziellen ©idjerftellung beä

©taateS erforbcrlic^en 2J?aßrcgeln.

£en auSffitjrenben ©eneralfommiffionen mar rjiemadj große VeroegungS*

freitjeit gelaffen. Semgemäß mar it>rc J^ätigfeit — befonber« in ber erften

3eit — fetjr mannigfaltig. SBo eö ben Verfauf länblidjer ©teilen ju ber»

mittein galt, traten fie auf Eintrag ber Parteien ein. Ob eS ftd^ barum t)anbelte,

oon großen ©ütern Vorwerfe ober Äußenlänbcreien abstoßen, ober ob bie

Aufteilung ganzer ©ütcr — großer mie Heiner — bewirft merben follte, ob

bie ©rünbung böHig neuer ©teilen ober nur bie ©elbftänbigmadjung be*

ftct)enber burdj 3UMU f in Vetradjt fam, ob eä ftd) um bie ©egrünbung einer

großen 3°^ 0011 Wentengütern ober um bie ©Raffung einer ober bodj nur

meniger ©teilen ^anbelte: überall traten fie mit it)rer Vermittlung ein, menn

bie Vert)ältniffe bie Vegrünbung lebensfähiger SBirtfc^aften erwarten ließen.
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Anträge auf ihre Vermittlung gingen gleich in bct crftcn 3eit in fo großer Anjat)!

ein, bafj, fel6ft wenn ein Diel zahlreicheres ©eamtenperfonal $ur Verfügung

gemefen Wäre, it)re Srlebigung bod> lange 3af)rc erforbert haben würbe. 28er

überhaupt SRentengüter begrfinben Wollte, rief bie Vermittlung ber ©eneral*

fommiffton an; baoon, bafj baneben aurfj ^3rit>atc ohne ihre SRitmirfung

SRentengüter gebilbet hätten, ift nid}t8 befannt geworben.

§lümäf)Iic§ aber trat eine grofee 93crfr^tcbcnr)cit ber Auffaffung über An*

wenbung ber SRentengutSgefefce jwifchen ben ©ehörben unb ben beteiligten,

inäbefonbre ben 8fentengut8au3gebern fjerDor. $iefe waren Dielfach ber An*

ficht, bafj bie ©eneralfommifftonen Vermittler in bem ©inne wären, bafj fie

aUeS $u tf>un gärten, wa8 ihre Auftraggeber verlangten, unb meinten, bafj fie

jebeS, auch ba$ bis jum äufjerften belüftete ober baS noch fo fefjr herunter«

gcmirtfdjaftete ©ut ober Xetle baoon $um (Sützelüerfauf annehmen, biefen be<

werffteÜtgen unb it)nen bann (unb jwar möglidjft balb) einen möglkfjft

t)o()en Staufprcid in SRentenbriefen auszahlen würben. Vielfach würbe Älage

Darüber geführt, baß baS Verfahren fo lange Dauerte, bafj bie ©eneral»

fommiffion bie it)r gebrauten Ääufer nicf)t blinbling« juliefe, fonbern fid)

Zunächft nad) Deren SSerr)ättniffcn unb Sßerfönlicfjfeiten eingebenb erfunbigte

unb fie bei ungünftigem Ergebnis jurürfwic«, baß ber oereinbarte Kaufpreis

auf feine Angemeffenfjeit geprüft unb Dielleicht eine Jperabfe&ung oerlangt

würbe, bafj alfo bie ©eneralfommiffion fich nicht barauf befdjränfte, ben SBert

fcftjuftellen, bis ju bem eine Ablöfung unb Veleifmng burch bie SRentenbanf

juläfftg Wäre, enblkh, bafj ber SRentengutSauSgeber bie Anfiebler bei ber

erften Einrichtung ihrer SBirtfdjaften unterftüfeen unb SSege, gemeinfchaftUche

Anlagen unb fogar Dotationen für bie öffentlichen 3nftitute (©emeinbe,

(Schule, ftirche ufw.) aufbringen foUte unb Dergleichen mehr.

bei ben ©eneraltommiffionen bagegen trat bie Überzeugung immer mehr

heroor, bafj baS allgemeine unb öffentliche Sntereffe bei ihrer ^r)ätigfeit im

Vorbergrunbe ju fteben t)at>e. @3 war bas namentlich bie <$olge baoon, bafj

bie bei Erlafj be3 ©efe&e« oom 27. 3um 1890 oorwaltenbe Abficht, bie Er*

Werber mit bem ©ut ober ber Sßerfon beS Verfäufcrä in bauernbe Verbinbung

ju bringen, nicht erreicht würbe. 2öo ber Verfud) gemacht würbe, herauf

bezügliche Vefttmmungen in ben flaufoertrag aufzunehmen, machte fich gleich

ber lebfjaftefte SBiberfprudj ber Bewerber geltenb, ja bie in ben Äreifen ber

Keinen Seute Dielfach noch beftehenbe Abneigung gegen bie Erwerbung eines

ftentenguted ift namentlich barauf jurücfjuführen , baß fie fürchten, burch

feinen ©eftfc in eine gewiffc ?lbf)ängtg!ett Don bem SRentengutSauSgeber ju

geraten. ftierburet) ift e8 auch ju erflären, baß, foweit befannt, in 2Birtlich?eit

niemals Don ber Vcftünmung beS ©efefoeä ©ebrauch gemacht worben ift, als

Kaufpreis eine SRentc ju Dereinbaren, Deren Ablöfung nur mit 3uf^mmund

beiber Xeile möglich wäre. Stet« wirb eine mögltchft r)o^e Ablöfung burch bie
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SRentenbanf gewünfdjt, für bie bann nodj oerbleibenbe ^rioatrente aber tuerbcn

gleich bie Sünbigungäbebingungen feftgcfc^jt.

SBenn gan&e ©fiter gu SRentengutern aufgeteilt »erben, fyat felbftoerftänb«

lief) ber Sertäufer butdjaud fein Sntercffe baran, 06 bie Erwerber tüchtige

ßeute finb unb oorwärts fommen, ober ob fie nitfjtä laugen, auf i^ren Söirt«

fc^aftcn jurfidgrljen unb biefe wieber aufgeben ufw., wenn er nur fein ©elb

— unb jwar möglidrft oiel ©elb — befommt. «ber aucf) wenn nur einzelne

^Sar^eflen, Sorwerfe u. bgl. m. als SRentengüter abgeneigt werben, intereffirt

ifm baö ©ebei&en ber neuen (Erwerber nur wenig; benn burdj Vertrag«*

beftimmungen laffen fie fid) nidjt in eine fefte Se^ietjung ju bem SRentengutSaud»

geber ober feinem ©ut bringen, unb bie 3ftöglicf)feit, oon ifmen freiwillig

SlrbcitSunterftfijjung gu erhalten, ift in ben erften Starren, wo bie Einrichtung

ber neuen ©teile no<t) alle Jfräfte ber (Erwerber unb ityrer Familienangehörigen

in Hnfprud) nimmt, au&erorbenttidj gering; in fpätern 3at)ren ift fie jwar

größer, aber fie bleibt bodj nur eine 9Kögtict)!eit, auf bie md)t geregnet

toerben fann, beren Söert barjer meiftenS fef>r unterfdjäjjt wirb, Hudj luer

$ief)t batyer ber Serläufer in ber Siegel üor, fict) einen möglidjft Ijotjen Stauf*

preis auSjubebingen, benn ber ift ifun fiterer, als bie oielteidjt eintretenbe

Unterftüfeung in feiner SBirtfäaft burd} ßberföfiffige «rbeitSfräfte ber «n*

fiebler. SUfo Weber wenn eS fidj um Hufteilung eincS ganzen ©uteS Ijanbelt,

nodj nenn baoon nur einzelne (Steden abgezweigt werben, b/it ber ^Renten*

gutSauSgeber ein unmittelbare* unb wefentlidjeS ^ntereffe baran, bie neuen

©teilen Oon üornfjerein lebensfähig $u geftalten, er wirb batjer nidjt meljr

ttjun, als er unbebingt mufc. 3tyre Scgrfinbung ift eben ein „©efdjäft," bei

bem bie Erwerber bem Serfäufer nur als ^rembe gegenfiberftetjen, unb bei bem

eS bem Sertäufer nur auf einen guten ÄaufpreiS anfommt. UmgeEerjrt fann

aber aud) nid)t barauf gerechnet toerben, bafc ber Serfäufer „feine" Kenten*

gutSerwerber in fehleren 3eiten ftfifcen werbe. S)a§ aua) «uSnalunen oor*

fommen, foÖ nicr>t unerwähnt bleiben; aber fie finb feiten!

S>aS fojialpolitifdie Sntereffe beS «Staates ocrlangt nun aber nidjt fowofcl,

bajj möglidtft oiel neue ©teilen gegrünbet, als ba| gefunbe unb fräftige

Äcfernalnrungen gefdjaffen werben. Sei ber jefeigen Sage ber fianbwirtfdjaft

ift ©elegen^eit, große unb fletne ©fiter &u erwerben, faft überall reidjlidj oor*

Ijanben, wie barauS cjeroorgefjt, ba& fid) an mannen ©teilen, wo Kenten»

guter gebilbet werben foütcn, faum Sewerber gemelbet fyaben. Äud) bie Sc*

fajaffung beS jum Äauf gegen Sar$al)lung etwa gewfinföten $>tjpotl)efarfrebitS

ift nidjt fo fcfjwierig: ©parfaffen unb anbre Santinftitute wie $rioate finb

gern bereit, itjn ju gewähren, jum Xeil fogar in unffinbbaren SilgungSbar*

lef>en. Sin bem SWangel an Ütealfrebit ift wotjl faum noefj ein ©runbftficfefauf

gefcfjeitert. §lua^ bie Silbung neuer ©teilen, iljre Scrmeffung, gortfäreibung

im ©runbfteuerfatafter, «uflaffung ufw. mag jmar mit SBeitläufigfeiten unb
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Sdjroierigfetten berbunben fein; ob« fie bilben boct) fein unflbertoinblid)e«

ftinberni«. ftnb auch zahlreiche Renten thättg, bie folct)e ©efdjäfte be*

jorgen (leibet, mufe man jagen, benn ihrem oft gerabeju luudjertfa^en unb

ben reellen ©runbftflcf«fauf fehroer fct)äbigenben treiben fann im preu&ifdjen

Staate j. 3- öorgebeugt roerben).

gfir ben ©taat fann e« baf>er nict)t forootjt barauf anfommen, Über«

tjaupt bie (Srtoerbung Don ©runbeigentum §u erleichtern, al« fie einesteils ju

öebingungen ju ermöglichen, bie bie 2eben«fät)igfeit be« Käufer« fiebern,

anbernteil« fie aud> ben minber 3a§lu"9efä^Öen augänglich gu mact)eu.

Dafe e« au&erbem auet) feine Aufgabe ift, auf eine höhere flu«nufcung be«

©runb unb ©oben« t)injuroirfen , fott babei niet)t unerwähnt bleiben. ®r

hat eben ba« ju leiften, roa« bie Äräfte unb ba« Sntereffe be« einzelnen «er-

fäufer« überfteigt.

3n ben genannten fünften flehen ftet) aber bie 3ntereffen be« ©taat«

unb bie ber ©erfäufer fchnurftrad« gegenüber; benn loenn bie (Sjiftengfä^igfeit

gefidjert fein foU, ift bie erfte SBebingung, bafj ber Äaufprei« unb bie barau«

ftd) ergebende SSerjinfung ba« (Drunbftücf nidjt $u fet)r belafte; roenn ferner

minber $at)lung8fäl)ige Häufer $ugelaffen roerben foden, mufj ber fßribatoer«

fäufer eine feinem SRiftfo entfpredjenbe t)öl)ere ©erjinfung bcS Sieftfaufgelbe«

haben, bie bann aber teidjt bie £eben«fäf>igfeit be« (Srroerber« untergräbt.

@nblict) ift auet) bei ber ju erftrebenben ^ö^ern Slu«nu$ung be« ©runb unb

58oben« ber Serfäufer fet)r geneigt, bie noct) $u lioffenben f)8t)ern Erträge fict)

fct)on oorroeg bejahen ju (äffen, fobafj ber ©rroerber in ben erften Sohren

mehr an 3^nfen Söhlen mu§, al« ib,m bie ©aclje einbringt.

tiefer @>egenfa$ jroifchen öffentlichen unb Sßribatintereffen tritt neuerbing«

immer fcfjärfer rjer&or, roeil immer mef)r bie Sfottuenbigfeit erfannt wirb, nur

buretjau« gefiederte ©teilen ju fchaffen. Gr ift fo groft, bafj e« allmählich

&roeifelhaft wirb, ob bei ber jefcigen SBermifctjung oon ^ßrioat* unb 83ef)örben*

thatigfeit ber anguftrebenbe fo$ialpolitifct)e Erfolg überhaupt ju erreichen fein wirb.

3>em SRentengutSberfäufer wirb, roo er fict) h°h* greife au«bebungcn hat»

fo roenig ein ©orrourf gemacht toie bem Srroerber, ber fict) jur Zahlung eine«

folchen tfaufpreife« oerpflichtete: ob ber $rei« angemeffen ift, ob ba« föentengut

eine richtige ©röfjc hat unb in feinen Äulturarten loirtfehaftlich $wecfmä&ig ju*

iammengefefct ift, ob SBege unb ©räben richtig angelegt, bie öffentlichen (Sin*

rief}tungen orbnungemäjjig geftaltet ftnb ufro., ba« ade« foU bie ©eneralfom*

miffion oeranttoorten. Slber SWtttel, rooburet) ba« erreicht roerben fönnte, finb

it)r faum gegeben. 3n ben 35ienftgefchäften, bie fdjon früher ju ihrer 3U *

ftänbigfeit gehört hoben, h°t Pc aflerbing« fo rocitgehenbe 53efugniffe roie feine

anbre Söehörbe — fie oereinigt in fict) bie 33efugni)fe faft aller orbentlichen

$erroaltung«behörben unb bie ber ©erictjte. Diefe ©eftimmungen finben aber

bei ber ©egrünbung üon 9}entengütern nur befchränfte Änroenbung; benn fie
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ift nur ba $uläffig wo bie ©cf)ötbe berufen ift, bie jwifchen beteiligten be*

reit* beftet)enben rechtlichen ©ertjältniffe neu ju orbnen ,
md)t ba , wo — Wie

bei ber ©egrünbung oon JRentengütern — foldje ©eziefwngen erft t)erju|telleit

finb. 2)enn wie ber SBerfauf öon 9tentengütern in ba« ©elieben be« (Srunb*

befifcerä gefteUt ift, fo ift auch niemanb gezwungen, ein SRentengut $u er»

Werben, «uf bie (Sfcftaltung be« Äaufabfbluffe« hat bie ©eneralfommiffion

feinen unmittelbaren @influ§; fie hat nur bad eine SWittel, bei ben it)ren «b*

ftdjten nicht entfprechenbcn fflentengutSbegrünbungen ihre SWitwirhing ju Oer*

jagen, «ber in ber ©tärfc biefe« äWittel« liegt auch feine Schwäche. @3 ift

leicht gcfagt: bie ©cneralfommiffion foß ihre ©ebingungen oorfdjreiben, unb

tuenn bie nicht erfüllt werben, ihre Vermittlung ablehnen, «ber was ift bie

^otge? Sehnt ber ©erfäufer bie SrfüQung ab, fo. muffen bie SRentengutS«

erwerber, bie ihre ©teile Dielleicht fchon in ©efifc genommen, üiele Arbeit barauf

Derwenbet, oielleicht fogar mit eignen Mitteln ©ebäube barauf errichtet hatten,

bie Stelle räumen, wenn fie fie nicht ohne £>ilfe ber SRentenbant ertuerben

fönnen. SBegen angemeffener (Sntfchäbigung für bie Aufwendungen unb üRu$ungcn

entftehen bann leicht ^rojeffe $wifd)en ben Parteien, bie fogar ben Untergang

be« ©ewerberS nach fid) jiehen fönnen. Säfet aber ber ©erfäufer, wenn auch

nur ben einen ober anbern Erwerber auf feiner ©teile als freihänbigen ©r»

Werber, fo wirb für ben oielleicht ohnehin fchon außergewöhnlich hohen Äauf*

preis meift eine ho<hber&in$liche §\)pottyl Oereinbart, bie ba« gortfommen beä

Erwerber« uon Anfang an in ^rage fteUt. gfir bie SebenSfätjigfeit folcher

Erwerber würbe freilich bie ©eneralfommtffion nicht gerabe&u bie ©erantwor«

rung ju tragen hoben, fobajj fie beöl)alb auf (Erfüllung ihrer Anforderungen

ftreng befte^en fönnte. ©ehr ftörenb wirft bann aber ba, wo gleichzeitig

mehrere Sientengüter begrünbet werben — was jefct wohl als ber regelmäßige

gall angefehen werben fann — ber Umftanb, baß bte ©encralfommiffion folchen

©arfäufern gegenüber feine $uftänbige ©eljörbe ift: fie ftehen außerhalb bcS

©erfahrend; wegen Regelung gemeinfehaftlicher Angelegenheiten, Anlage oon

SBegen unb beren Unterhaltung müffen fie alfo nach anbern ©orfdjriften be*

Ijanbelt werben, als bie SRentengutSermerber. Unb wenn fidj unter biefen ©r*

Werbern eine noch f° fehlest beleumunbete ober noch fo unficher gefteUte

SjSerfönlichfeit finbet, bie ©eneralfommiffion hat fein 9Kittel fie ju entfernen, felbft

Wenn bie ganje Äolonie Unter ihnen ju leiben hätte. @S ift auch nuh* möglich,

bte ©ermitttung baöon abhängig ju machen, baß für fämtliche (Erwerber

bie Oon ber ©eneralfornmiffion geftedten ©ebingungen erfüllt werben; benn bei

Kolonien oon fünfzig bis fedjjig ©teilen fann boch nicht bie ganje ©adje

baran fct)eitern, baß oielleicht bei einem ber Anfiebler bie Anforberungen nicht

erfüllt finb, bte bie ©et)ßrbe ftellen ju müffen glaubt! (Sbcnfo fann man boaj

bem ©erfäufer nidjt gut oerwehren, einzelne ©teilen gegen ©arjahlung ju Oer«

faufen, wenn er leiftungSfähige ©ewerber finbet.
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äßafmen fdjon tiefe ©rwägungen ba$u, bei ben Anforberungen ben öogen

nicfjt ju ftraff ju fpannen, fo fommt, wa« bie £öhe be« Äaufpreife« Betrifft,

nocfj b^inju, bafj ber (Erwerber, bet burcb, bic SinWirfung ber ©eneralfommiffion

feine ©teile ju einem niebrigen — wenn auch fachgemäßen — Sßrei« erworben

hat, burd) nidjt$ gefjinbert ift, fie fofort weiter ju oerfaufen unb hierbei für

f«h einen nicht unbebeutenben ©ewinn ju machen. 2)a8 ift fdjon öfter bor«

gefommen unb wirb aucfj oorauSfidjtlich noch öfter oorfommen. SBarum foH

bann aber ber 9tentengutSau«geber gezwungen werben, mit einem niebrigern

^rei« oorlieb ju nehmen, wenn in ber ©egenb ttjatfächlich — wenn auch

unwirtfchaftlich fyoty unb baffer unberechtigte — greife gejagt ju werben

pflegen? enthielte ba8 ©efefc wenigften« bie ©eftimmung, baft föentengüter

innerhalb ber erften $et)n Sah« nach it)rer öegrünbung nur mit ©enehmigung

ber ©eneralfommiffion weiter oeräufjert werben fönnten, bie nur ocrfagt werben

bürfte, wenn e£ fich um fpefulatiuc Ausbeutung beö ©cfcfce« ^anble, fo würbe

ba« oiefleicht ben einen ober anbern SRentengutäauögebcr beftimmen, ju niebrigen

©äfcen ju oerfaufen, um fich baburd) bie Erwerber ju $anf ju ocrpfltchten

unb fo an fich hü fcffeln.

2)ie ©eneralfommiffion ift hiernach nicht mit auSreidjenbcn ©efugniffen

auägeftattet, um eine ©egrfinbung Don SRcntengütern nach ihrem freien ©r*

meffen $u erjwingcn. Seit mehr wirb aber noch aU SWangel empfunben,

bafj il)r jur Erfüllung ihrer Aufgabe feinerlei ©elbmittcl $ur Verfügung ftehen.

3war finb im ©taatähauSh0^ jeftt ©ummen ausgeworfen, um bic erfte

Anlegung neuer Söege, ©räben ufw. unb ebenfo bie ©Übung neuer ©emeinben

unb ©d)ul* unb Ätrchenuerbänbe ju erleichtem, in ber £aupt)"ache aber werben

ju biefen Angelegenheiten immer noch SRentengutäauägeber herangezogen, bie

felbftoerftänbticf), ba ihnen bie« früh genug befannt wirb, ihre ©erfaufäpreife

oon oornherein entfprechenb höher fteflen unb baburch bie oon iljncn oer*

langten Stiftungen auf bie SRentengut«erwerber abwögen. $)tc Stolomftcn

felbft finb e« baher in ber $>auptfache, bie ber ©taat mit Erfüllung ber Auf*

gaben belaftet, bie boch eigentlich feine ©achc waren.

?lber auch wenn ber ©taat biefe erften Ginrichtungen übernähme, wäre

bamit noch nicht genug gefchehen; unbebingt erforberlich ift bie ©ereitftellung üon

Mitteln, au« benen Erwerber, bie ohne ihr ©erfchulbcn in Slot geraten, uuterftüfct

werben fönnen. (£« wäre jwar ein gehler, wenn man ben 9icntengut«crwerbern

bie 3Röglkhfeit, folche Unterftüfcungen gu erhalten, leicht machte, aber im sJ?ot*

falle follte fie ihnen $u teil werben, um ju oermeiben, baß fie SBudjerern

in bic £>änbe fallen. Auch nicht al« ©djenfungen bürften fie ihnen gewährt

werben, fonbern, wenn e« nicht ju ermöglichen ift, ihnen ba« in ihrer SBMrt*

l'cf}aft fehlenbe (Sieh, ©aatforn, fünftlichen Jünger, Futtermittel ufw.) iu natura

ju liefern, nur in ber gönn eine« niebrig oer^tnälichcn Starleljen«. $on
oornherein müffen bie Anfiebler Daran gewöhnt werben, baß fie pünftlich ifjrc

OHenjioten IV 1896 IG
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Kenten ober 3infen bellen, wenn e* it)nen auch nod) fo ferner wirb, um
gleich oon Anfang an lernen, ifyre SBirtfdjaft hierauf einzurichten. (£ine

Erleichterung hierin würbe fie nur baju oerleiten, fich auf frembe §ilfe, ftatt

auf if)re eigne Äraft ju üerlaffen. 2Benn ein erfahrner fianbmirt eine im
betriebe befinbliche SBirtfchaft übernimmt, fann man meUeid)t erwarten, baß
er fie fdjon beim ftauf richtig $u fctjäfcen oerftef)t unb ben Kaufpreis mit ben
ju erwartenben Ertragen in Übereinstimmung bringt. WnberS bei ben Kenten

=

gutSerwcrbern; bei liefen hobelt eß ft(fj in ber SRehrjahl ber ^öQe um btc

Errichtung neuer Söirtfdjaften unb baju um Erwerber, bie noch feine SBirt*

fchaft für eigne Rechnung unb oöllig felbftänbig geleitet Ijaben. $ßte oief

Kapital jur erften Einrichtung einer neuen ©teile nötig ift, namentlich wenn

auch erft noch bie ©ebäube errichtet werben muffen, baä hängt oon fehr oielen

Umftänben: SBobenbefchaffenheit, Sage, ©oben, 2>ungfraft ufw. ab unb ift

aufjerorbeutlich fdjwer $u fehäfcen. 3ft aber auch We Berechnung ganj richtig

aufgcftcllt, fo fann ein fchledjter MuäfaU ber erften Ernten, SßreiSrücfgang ber

(anbwirtfehafttichen Erjeugniffe, Sßiehfterben unb fonftigcS Unglücf ben 93efi|jer

leicht in edjulben ftür^en, auä benen er fich auä eigner Äraft nur fehr fchwer

ober gar nicht ju retten oermag.

2)ie fehlcnbe 9J?öglicf)feit, Unterftüfeungen $u gewähren, führt nun junäcfjft

bahin, baß oon ben SBehörbcn immer mehr barauf gebrungen wirb, nur foldje

?(nficblcr an^ufe^en, bie über auSrcidjenbcS Vermögen oerfügen, unb jwar

aufcer bem oollen Snoeutar mehr alö ein Viertel beS SöerteS ber Oöllig ein»

gerichteten, mit ©cbäuben unb Snoentar oerfehenen Stelle befifcen. 2Bie bie

©efefcgebung jur 3eit liegt, ift baS freilich ber einige Huäweg, 9Jfi§erfolgen

oorjubeugen, aber cä ift ein unjureichenbeö Littel unb auch eins, ba« mit ben

Hufgaben einer innern ftolonifation oöllig unoerträglich ift. Unjureichenb

ift cS beäwegcn, Weil bie Erfahrung gezeigt hat, bafe Slnfiebler, bie ein nicht

unbebeutenbeä Kapital mitbrachten, nach far5« 3cit 8U ©runbe gingen, währenb

anbre, bie unter ganj entfpred)enben 93erhältniffen angefefot waren, aber nur über

geringe Wittel oerfügten, fichtbar oorwärtS gefommen waren. Unoerträglich mit

ben Hufgaben ber innern ftolonifntion ift ed, weil burch folchc Hnforberungen

gcrabe bie oon ber Erwerbung cineä SRcntenguteS abgehalten werben, für bie bie

iHentengutögefctjgcbung oor allem beftimmt fein follte. Ed ift bisher noch bü

wenig bem Umftanbe Rechnung getragen worben, bafj nicht baß ©elb jemanben

jum Äoloniften befähigt, fonbern feine förpcrlidje unb perfönlidjc Stiftung«*

fähigfeit. 9Ser über reichliche ÜHittel oerfügt, mag gegen Barzahlung faufen, an

(Gelegenheit ba$u fehlt eS nicht; foH aber bie SRentcngutägefefcgebung wirtlich ben

3wccf erfüllen, unbemittelten, aber tüchtigen fieuten bie Erwerbung oon ©runb*

cigentum ju ermöglichen, bann barf nicht bie 3ulaffung oon einem beftimmten

^ermögenänachweiä abhängig gemacht werben. Skrmögenbere 5U ©runbbeftfc

\u bringen, fann ber $rioattl)ätigfeit überlaffen Werben, bie nicht ©efafn:
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laufen null unb bafycr eine gröfeere bare Strahlung «erlangen muß. £er

Staat aber fottte nicht ba$ {5*nanä^n *ercffe {n D€n «öorbergrunb ftellen, fonbern

aucf> bie ©efafjt etwaiger SBerlufte ruhig übernehmen. 28ie follen benu bie

jahlreidjen tüchtigen Ianbmirtftf)aftlichen Arbeiter unb Keinen ^mnbwerfer ju

©runbbeftfc fommen, wenn ifmen ntcrjt ber Staat baö in ir)rer pcrfönlichcn

2üd)tigtcit, £eiftungäfäf)igfeit unb Sutoerläffigfeit Hegenbc Kapital beleiht?

Unb warum foQen bie geiftig !)öf>erftcrjenben ^wetten Söhne wohlhabenderer

gamilicn, bie fldj anfäfftg machen wollen, gezwungen werben, eine Arbeiter*

ftefle ju taufen, nur weil it)r augenblicflic^c« Söaroermögen nad) jenen 9ln*

forberungen nicf)t jur (Erwerbung einer gröfjcrn Stelle ausreicht? 3n foldjen

gaUen fottte gerabe bie 9ientcngut3gefefegebung au^^elfenb eingreifen. Sefct

wirb bie Sache gerabe$u auf ben Äopf geftellt: ftatt ba& ber Staat ben Un*

bemittelten hülfe, unterftüfct er bie, bie ferjon über ein ucrhältniömä&ig f)o^cö

Kapital öerfügen. 2Ber ein auäreicfjenbeS Kapital nadnoeift, bem werben,

getoiffermaßen alö Prämie, bie 2Sot)ltt)aten ber 9ientengut$gefe$gebung teil!

fofl burd)au3 nid>t befürwortet werben, Oöttig mittcllofe Erwerber

jujulaffen ober mot)l gar nur foldjc ju^ulaffen; fo oiel Vermögen muß min*

beftenS oortjanben fein, baß" ber ?lnficbler baä uöllige — lebenbe unb tote —
3nuentar unb bie ganje (Srntc ju eigen hat — wobei aUerbingä ein normaler

ÜJüngungöjuftanb üorauSgefefet wirb. 2öer aber fo üiel befifct unb bie Stelle

ju einem greife gelauft tjat, baß er au3 ihren oorauSficr)tlichcn Erträgen

neben feinem Unterhalt bie $m]en unb Silgungäueiträge abgeben unb nod)

ein geringes erübrigen fann, ber müßte — felbft ohne 9ln$af)lung — sugeloffcn

werben fönnen, für ben müfjte ber Staat baS SRififo für fd)led)tc ©rnten,

Unglfidöfätle ufw. übernehmen — für mangelhafte Söirtfdjaftäfübrung unb

beren 3°^9cn felbftuerftänblid) aber ntcrjt. 9113 ißäcr)ter werben bod) foldjc

Seute oft unbebenflid) angenommen, obwohl fie uiclleicht an ^Sadjt mehr gafjlcn

müffen, at8 bie MentengutSrente betragen würbe, wobei bann in ber ^acfjt*

fumme nocf) nicht einmal ein ülgungäbcitrag enthalten ift!

Nichtig 51t ermitteln unb $u beurteilen, ob ber 9lnfiebler perfönlid) tüdjtig

unb leiftunggfätjig erfctjeint , ift freilich au&erorbentHtf) ferner ; es fragt fich

aud), ob bie jefcige Einrichtung ber ©encralfommifftoncu baju auftreibt, unb

ob nicht für bie Bewerber 9ied)t$bürgfd)aften 511 fdjaffen wären. @3 würbe

aber 5. 93. 511 erwägen fein, ob man nicht in foldjen $meifelhaften ffitien ben

9lnfiebler erft eine etwa fünfjährige ^Jrobe^eit burchmadjen ließe — öieUeicfjt

fo, baß bis 31t biefem 3c* tP,in^ie Qmc Äünbigung ber diente möglich Wäre,

ober bafj er junädjft als Pächter angenommen würbe. Sclbftoerftänblid) foll

ba8 ©läubigcrredjt bc£ Staate«, bad SRcntcngut jur ßroangäüerfteigerung 5U

bringen, wenn ber Seftfccr feine Kenten nicht befahlt, nicht eingefdjränft

werben.

Solange e« unmöglich ift Slnficbler $u unterftü^en, muß" gerabeju ängfu
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lief) bermieben »erben, ©üter ober ©orwerfe mit geringem 55oben unb fchledjter

Äultur in JRcntengflter $u jerlegen, benn fonft läge bie ^Befürchtung nafye.

bafj bie Slnfiebler ihre Kenten nicht jaulen fönnten. @$ ift aber bod) eigene*

lidj ein SSibcrfprud) in [ich, bajj fold)e ©fiter bon ber innem Äolonifation

auSgefdjloffen werben fotlcn, benn gerabe fic bebärfen ber £>ebung unb
bieten, bic befte Gelegenheit mit bcrhältniömäfiig roenig ^Barmitteln, aber mir
3lci§ unb ?lu«bauer eine SlrbeitSfraft (otmenb ju berwerten. @8 fott natürlich

ntct)t mit Vorliebe ber fdjlechtefte ©oben jur Sefieblung ausgewählt werben; ber
mag noch mehr, al« eS jefct gefdjieht, aufgeforftet werben, fei e$ für ftaatlicfpe,

fommunale ober aud) pribate 3wcde. SBenn aber gerabe ber ©oben, ber burcr)

forgfältige ^Bearbeitung ju lofmenben (Erträgen gebraut werben fann, ju Kenten*

gütern nict)t berWcnbet werben foB, fo entsteht ba« bodj fetjr mit Unrecht yrt)U

reiche ©runbftüdc ber innem Äolonifation unb beoorjugt wieberum bie Slenten*

gutSauSgeber, bie, weil fie in guten Sermögendoertjaltniffcn waren, it)rc ©runb*

ftüdc in guter Kultur bitten tonnten.

$ic Übermcifung bon Mitteln an bic ©enerallommiffionen jur Unter»

ftfijjung bon Slnfieblern wirb um fo weniger nötig fein, je mef)r bie Stauf*

preife ber neuen Stellen bon borntjerein ihrem wirtlichen Ertrag entfpredjenb

feftgefefct werben. Sin biefem fünfte wirb überhaupt bei bem ganjen Äolont*

fationöwerf einjufe^en fein. 3>ic ©eneralfommiffion müßte bie greife ju

beftimmen traben unb bei biefer öeftimmung nid)t bon bem meift ^ö^em

Sßcrfaufäwcrt, fonbern bon bem wirtlichen ©rtrag«wert ausgehen. ÜKit ber

^rjatfac^e, ba§ bie ©runbftüdäwerte bei weitem nicht met)r fo (joct) finb wie

noch °or wenigen Sauren, will faum ein 9ientengut«au$geber rechnen: in

mandjen fällen wot)l bedr)o(b nicht, weit ba« einem ßugeftänbni« gleich fäme,

bafj fein wirtliche« Vermögen nur febr gering ift unb feine Sebenäftefluncj

unb Rührung bem nicht entfpridjt. 9lud) werben immer wieber JBeifpiele be*

fannt, bafj fet)r holje greife für ©runbftütfe gezahlt Würben finb; unter

welchen befonbern Umftänben aber folche Serfäufe ju ftanbe gefommen finb,

ob ber Erwerber babei feine Rechnung finbet, unb wenn bic« ber gaU ift. ob

ba« nicht auf ungewöhnlich flünftige Nebenumftänbc jurütfjuffihren ift, ba$

wirb nicht beachtet. Namentlich geftetjt ein Erwerber woljl nie ein, ba§ er

nicht fo tüdjtig fei wie anbre; im ©egenteil, jeber glaubt befonber« befähigt

&u fein, in ber einen ober anbern Seife au« einem ©runbftücf mehr hcrau«*

^umirtfehaften al« anbre. %xo§ aller ba« ©egenteil ergebenben ^Berechnungen

unb ©utachten jat^t er batjer auch 9C™ einen ^SretS, ber bie bermutlich ju

erwartenben Erträge weit überfteigt.

2)cm 9?cntengut«au«geber, ber nicht berfaufen muft, ift e« baher auch

faum 51t oerbenfen, wenn er greife bedangt, bie ben wirflichen (Srtragämert

überfteigen. $lber nicht ba« allein: wenn ein gan&e« ©ut in SRentengüter

^erlegt werben foll, berlangt ber Sefifcer oft nicht nur ben SGfcrt, ben ba3
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©ut als ©an$e$ — alfo im ©roßbetriebe — f)at, foubern ben weit ^ö^crn,

ben e$ ^aben Würbe, wenn e$ fict) ganj auä bieten Keinen, felbftänbigen SESirt*

fünften $ufammenfefcte, obwohl bod) biefer ^ö^ere SBert hauptfächlich in ber

angeftrengtern Sirbett beS (leinen Eigentümer« — im ©egenfafc ju ber be$

bejahten Arbeiters — beruht Aber auch bad ift ihm laum ju öerbenfen;

benn welches Sntereffe t)Qt er baran, auf greife nervten, bie er bei frei«

hänbtgem ©erlauf erhalten würbe? 3)aß er bei ber ©egrüubung oon Kenten*

gütern ben Kaufpreis jum großen $eil in fiebern SHentenbriefen erhält, ift

freiließ eine große Slnnefjmlidjfeit; aber biefe galten fidj boefc) immerhin inner«

halb Don brei Vierteln beä SBerteS ber einzelnen ©teile, alfo innerhalb einer

©renae, bie auch bei fttipothefen noch alä fieser angefehen wirb, tlnb fixere

£t}potf)efen ftehen hinter SRentenbriefen laum jurüd.

©olange baher bie ©eneraltommiffion nicht in ber Sage ift, bie ©ertaufS*

Werte fachgemäß oor^ufc^reiben, wirb ein Slnfefcen ber SRentengutöerwerber ju

ben wfinfchenäwert niebrigen, trofebem aber angemeffenen greifen nur in feltnen

. gälten $u ermöglichen fein. ES wäre baf>er bringenb $u wünfd>en, baß eine

gorm gefunben mürbe, bie eS ber ©et>örbe ermöglichte, ganje ©üter ober

auch nur ©utäteile ju mäßigen greifen an bie $anb ju betommen — man

benfe an bie niebrigen greife, bie bei ßtoMStfcKtaufcn herau8$ufommen

pflegen — , um fie in mittlere unb fleinere ©teilen $u ^erlegen unb biefe ju

eben bem greife, nebft ben etwa barauf gemachten Slufwenbungen, ald Kenten*

gfiter ju begeben. Einen folctjen SBeg ju finben, otjne bie ©runbftücle 5U

taufen, wirb freiließ fet>r fctjwer fallen, beim wenn auch ein SlcntengutS*

auägeber bereit wäre, $u folgern niebrigen greife fein ©ut ber ©eneral*

lommiffion jur Verfügung ju ftetlen, fo würben fidj babei — oon befonberä

günftigen gällen abgefehen — faft unfiberwinblidje ©djwierigfeiten barauS

ergeben, baß tf}m nid)t bie ©emißfjeit gegeben werben fönnte, ob überhaupt

unb namentlich wann unb ju welken greifen er bie einzelnen ©teilen Oer*

taufen wirb. ES würben baher immer ungewiffc ©erhältniffe entfielen,

worunter fomorjl SientengutSDerfäufer unb Käufer als auch *>ie ©ehörben ju

leiben hoben würben. Ein folcheS ©erfahren wirb baher immer nur ein Not*

behelf fein. Ob biefe ©chwierigfeiten etwa baburch befeitigt werben fönnten,

baß ber ©taat eine gewiffe ©ürgfdjaft für ben ©erlauf übernähme, ober ob

fie nur bann oermieben werben fönnten, wenn ber ©taat ober bie Sßrooin$ — bie

beibe an ber planmäßigen innern Äolonifation baS größte Sntereffe höben —

,

bie ju beficbelnben ©runbftücle als Eigentum erwürben unb ber ©eneral*

lommiffion jur Verfügung fteflten, foH hier nicht weiter erörtert werben.

2>er 3wect biefer Ausführungen foUte nur fein, barauf fn'nautoeifen,

baß bie jefcige ©ermengung prioater Entfchließungen unb behörblicher $h°%
fett eine halbe Maßregel ift, mit ber eine innere Äolonifation, bie ben oben

angegebnen fojialpolttifchen ©ebanfen entfpricht, in nennenswertem Umfange
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auf bie £auer nid)t ausführbar ift. ©oU btefc erteilt werben — unb baß

fie erftrebenämert ift r
wirb in ben weiteften Äreifen anerfannt — , fo wirb

baS nur möglich fein, wenn biefer Qmed Har auSgcfproctjen, bie mit ber ftu$*

füfjrung, beauftragte Sehörbc mit ben nötigen obrigfeitlicf)en Sefugniffen,

namentlich a6er mit ©elbmitteln auSgcrüftet unb bon ben (Sntfdjltejjungen

beä 83erfäufer$ unabhängig gemacht wirb. (£ö würbe nid)t nur nichts ent*

gcgenftct)en, fonbern fogar wünfdtjenSwcrt fein, biefer Sehörbe narf) wie oor

auet) bie ÖcfugniS ju laffen, Kenten buref) bie 9icntenbanf ab^utöfen, bie auf

ben öon ^rioaten gebübeten 9tentengütern ruhen, hierbei mfifjte fie aller*

bingS auf bie SSahrnefnnung fiäfalifcr)er Sntereffen — Prüfung ber Sicherheit

ber 9iente — eingefchränft werben. Daburcf) wäre bann aber auch ^rioaten

im weiteften SDcafjc Gelegenheit gegeben, baS Söerf ber innern Äolonifation

mittelbar $u förbern, wie eS anfcf)einenb öon ber neucrbingS gegrünbeten

i'anbbanf beabfichtigt wirb.

2>ie ftaatlidjen öehörben fönnen aber nur auf bem angegebnen SBegc in

bie Sage fommen, planmäßig an biefe Aufgabe ju gehen, beren glücflidje Söfung

ben manuichfachften Sntereffen bcS SJatedanbcS jum ©egen gereichen würbe.

(Erlebtes unb Beobachtetes ans Huflanö

(Ein ZTadjflang 3ur Katferfrönung \8<)6

Von Kurt (Ercufdj von Buttlar

(Sortfe&unß)

4

ad eben ©efagte giebt auet) bie (SrHärung bafür, bafj in ben

legten 3ahr$el)nten baS ©cutfehtum fo mancher gamilie bis auf

ben -Kamen bahingefchwunben ift. SSo einmal eine SRuffin in

eine beutfehe gamilie hineingeheiratet hat, ba ift bie 9iuffifijirung,

baS fann man getroft fagen, nur eine ^rage ber 3cit; baß eine

^cutfdje, bie einem 9?uffen bie $anb reicht, bem Stuffentum DerfaHen ift, ift

felbftüerftänblicr); im beften galle wahrt fie fid) noch für ihre <ßcrfon bie

bcutfdjc SIrt.

3n Petersburg wie in attoStau giebt cS befanntlicf) ftarfc beutfehe Kolonien.

Manche Familien in biefen Kolonien finb fd)on feit Sßeter bem ©ro&en unb
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Katharina II. in SsHuylanb, bte größte 3af)l aber feit ben oierjiger unb fünf*

jiger Saferen unfern SafjrhunbertS. 3utn wefentltdjen Xeilc hefteten biefe

Kolonien auS Äaufleuten unb Snbuftrtellen; boneben finb &fyrer, &r$te, %ed)*

nifer aller ?lrt, §anbwerfer, lurj Vertreter aller Jöerufe, bie baS alte Stufe*

lanb natürlich nod) nicht felbft heröorbringen fonntc, in früherer Qzit, bis

ben fed^iger 3al)ren etwa, öon ber Regierung felbft unter guten ©erfprechungen

in* £anb gebogen Horben. 3nnert)alb ber beutfcfjen Kolonien bilbete ftdj in

Petersburg wie in 9WoSfau eine «trt Patriziat au«. SllS nod) bie „©tänbe"

gerieben waren, beftanb bie „erfte ©übe" ber flaufmannfehaft faft auS*

ichliefclid) aus SluSlänbern, oor allem aus 3)cutfd)en. $atte man eine be*

ftimmte Sln^a!)! öon Sauren „erfte ©übe bejaht, " fo mürbe man „erblicher

Ehrenbürger." £aS r)atte früher einen guten ftlang; man t)o& baburdj mit

Doller Slbficht baS Änfeljen unb baS ftolje öewu&tfein ber Staufleute unb gab

Urnen einen ©rfafo für ben „ülfdjin," bie fliangorbnung ber öeamten. Scfet finb

biefe (£f)rentitel nur nod) (eerer (Schall. Hber innerhalb ber 35eutfd)en fietjt

man wot)l nod) cinanber barauf an, ob man $u biefem Patriziat gehört. $5ic

alteingefeffenen gomilien füllen ftd) ftoty als Solonifatoren unb als pionicre

ber Äultur. Unb mdfact) ift ber <Stol$, beutfdjen ©tammcS $u fein, in biefen

Streifen nod) fdjarf ausgeprägt. <2ie finb nic^t SReidjSbeutfdje, wollen eS gor

uidjt fein, fie finb getreue Untertanen beS 3ö«n, aber Bluffen genannt &u werben,

macht fie erröten, unb bann t)ört man woljl baS braftifdje SSort: „SBirb benn

ein $ferb, baS im ©djweineftall geboren wirb, ein ©djwein?"

<2ie tjaben aber audj allen ©runb ftolj $u fein auf baS, n>aS ihre Slrbeit

in Siußlanb gefdjaffen fyxt. Mu&lanb ift fein Slmerifa, baS jerfnitterte

(Sjiftenjen letct)t wieber aufbügelt. 23er in SRufjlanb „fein QJlüct fudjt," muß
mit üoller, frifcr)cr Äraft fommen. Sie großen Leitfirmen SlufjlanbS finb

mit geringen SluSnaljmen in beutfdjen .§änben. Seutfdje finb eS gemefen, bie

gerabe bie widjtigften $weige oc^ £>anbelS t)icr gefdjaffen ^aben, bie bie

oerfdjiebenartigcn ©rjeugniffe biefeS öcrfchwcnberifdj reiben SanbeS — benn

SRufjlanbS ©oben bietet alles, was ein Äulturlanb brauet — nufcbar gemadjt

unb bem SBeltfjanbel jugefü^rt ^aben. 92oct) ftct)t biefe Kulturarbeit faft in

ben Anfängen; bie Hüffen felbft finb fid) ifjrcS töeidjtums nodj gar nicht ganj

bewufjt, ober eS fet)lt it)nen ber $ricb, bie Duellen ju crfdjliefjen; unb wo

ein finbiger SluSlänber ein neues @cbiet für bie probuftion entbedt, ba tjat

er burdjauS nic^t fofort auf (Sntgegenfommeu ber öeljörben ju rechnen —
baß eS in ihrem eignen, ihres SBaterlanbeS Vorteil liegt, fold) ein neues Unter-

nehmen ju unterftüfccn, fommt ben rufftfdjen öeamten nidjt ot)ne weiteres in

ben ©inn. 3)er Unternehmer mufj fct)on froh lc 'n « wcnn CT Erlaubnis

erhält, etwa eine ^hauffee auf eigne Soften ju bauen u. bgl. 3)arum ift,

tro^ beS gewaltigen 9?eid)tumS im Sanbe, tro^bem bafe bie „Vermögen auf

ber ©trafee liegen," jeber ©rfolg boch baS Ergebnis mühfamen, ermübenbeu
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ÄampfeS mit fc^toterigen ©ertjältniffen; unb ba$ fdjmierigfte bleibt immer bie

3nbo(en& ber Muffen, auf ber einen (Seite ber öefyörben, auf ber anbem ©eite

ber Unterbeamten unb Arbeiter. SEBie ftctj Deutfctjtum unb IRuffentum in

§anbel unb Snbuftrie $u einanber oerfjalten, barauf werbe id) nod) ju fpredjen

fommen. Die Sriftofraten unter ben ßaufleuten unb gabrifanten finb aud) fjeute

nodj oor allem Deutföe.

Unter ben gro§en beutföen flaueren unb ftabrifbefifcern t>errfct>t

ein mot;ltf)uenber ©tolj auf itjre $erfunft; fie rjalten auf beutfdje ©itte

in ifjren Rufern, fie pflegen oic beutfcfje ©pradje, fie lefen beutfdje

3citungcn unb 3e^tfcx)ciften unb galten ftetd eine gewiffe 3$erbinbung mit

ber §eimat aufregt; id) fenne gäu*e, wo nad) Generationen bie S8e$ief)ungen

$u ben SBerwanbten in Deutfcfylanb, nad)bem fie eine Qtit lang Der*

(oren gegangen waren, mit warmem (£ifer mieber gefudjt unb angefnüpft

mürben. Stber freilief), ber $tjatfad)e fann man fidj aud) nidjt Derfcrjlieften,

bafj eine fefyr große 3°^ Don benen, bie nod) tjeute einen beutfdjen tarnen

führen, ganj unb gar Muffen geworben finb. DaS oielgcrülwnte unb Diel*

oerfpottete Slnpaffungööermögen ber Deutfdjen t)at tner wie überaß im ÄuS«

lanbc feine traurige fttaft bewährt. 3dj will ganj fdjweigen oon bem ©c«

fdjäftSruffentum, baS mir freilief) auefj wieberfwlt entgegengetreten ift. Da eS

nid)t flug ift, tjeute in SRufjlanb beutfei) $u fein, fo wollen foldje Gefeiten aud)

nid)t Deutfctje fein, fie oerleugnen ifjre beutfdje ©pracfjc, ja fie beflagen wotyl

gar, bafj fie einen unbequem beutfetjen Manien tragen, ber iljnen bie gefdjäft*

licfje „Karriere" erfdjwert. (Sin paar befonberd wiberwärtige gälte foldjer

©efinnungSlofigfeit, bie mir begegnet finb, barf id) aßerbingä nid)t auf baä

Äonto obeä beutfd)en SßolfeS fcfjreiben: benn obwohl bie „ÜWuttcrfpradje" biefer

Herren beutfd) war, fo Ratten fie bod) oom Deutfdjtum nur bie tarnen, unb

bie lauteten tfömenfelb, ©ilberftein ober fo ätmlid). Die begütertften Bluffen

unb wütenbften Deutfcfjenfreffer , bie id) fennen lernte, führten zufällig aud)

foldje „beutfcfje" tarnen; unb bie 9tuffen, benen man ja ein feine* Unter*

fd}eibung$t>ermögcn in biefer 9iid)tung nicfjt jumuten fann, wittern melfarf)

oon oornfjerein in fieuten, bie einen beutfdjcn tarnen tragen, Suben unb

richten it)r «erhalten barnad) ein. $lber auef) oon biefer ttbart „beutfdjer"

(Sinwanbrer abgefet)en, lä&t fid) leiber nidjt leugnen, bafj bie SBerruffung

beutfdjer gamilien oft erfdjrerfenb fcfjncH oor fid) gcf)t, auefj otyne ba§ in ber

gefd)ilberten Sßeife eine engere Söerbinbung mit ruffifd)en Familien erfolgt wäre.

ÜHeift mad)t freilief) eine foldje Sßerbinbung ben Vorgang erflärlictj; unb er*

flärlid) ift benn aud) ber 9ienegatenftolj, ber in folcfjen ruffifd) geworbnen

Familien ^ßlafc greift. 3Sic wiberwärtig, einen äJtonn, beffen SBater ein Deutfcfjer

war, unb ber felbft einen beutfdjen Familiennamen trägt, auf bie „SUemji,
44

bie „Daitfc^en" fetjimpfen unb über fie fpotten ju ^Ören — eine 3rcuoe »

man, wenn man längere 3eit in SRufelanb ift, oft genug erleben fann.
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SefonberS beliebt unb geartet finb bie 2>eutfchen gegenwärtig nicht in

töujjlanb, baS brauet wohl faum gefagt ju werben, freilich teilen fte biefeS

(Gegenteil Oon Siebe mit anbern ÄuSlänbern, nur bafj fie etwas mehr batunter

$u leiben ^aben als ettua Qrnglänber, ^oüänbcr unb granjofen. 9IuS nafjc*

liegenben ©rflnben. (SrftenS fpielt bie polttifche Sage etwas mit, aber baS

ift nicht baS entfehetbenbe. 2Rit politifehen fingen in 3ufammenf)ang fteht

ber jweite ©runb: bie Muffen fpredjen gern oon ber „Unbanfbarfeit" beS

beutf^en SolIeS; 1870 hätten wir nur gefiegt, weil fte auf unfrer Seite

geftanben hätten, unb ber $anf fei 1878 beim berliner ßongrefj abgeftattet

worben. ©iSmard fyabt aus «Reib unb SHifegunft gegen Mu§lanbS ©röfje ben

Muffen Äonftnntinopel entwunben — baS ift bie lanbläufige ©orftellung, bie

man aud) gan& oerftänbigen Muffen beim beften 2öiÜ*en nid>t auSreben fann. „Q3iS*

maref ift unfer geinb," baS ift für fie unbeftreitbar, felbft bie Petersburger $)eutfche

3eitung befennt fidj ju biefem ©tanbpunft. 35er §a§ gegen ©iSmard ift ja gewiffer*

mafjen inftinftio; fie Raffen itm nicht bloß wegen 1878 ober wegen beS ÄriegS

gegen ben Sßapierrubel, fie Raffen ihn, Weil er aus 35eutfd)lanb einen mächtigen

unb barum unbequemen Machbar gemacht fyxt, unb wie ©iSmard, glauben fie,

fei ganj 3)eutfd)lanb gegen fie mit Mcib erfüllt. ÜJh't ganj naivem §odjmut

oerlangen fte, bafc, wenn 2>eutfchlanb ihr „greunb" fein wolle, eS aHeS tfwn

müffe, wa« fie Wollen. 3d) Will r)ter nid)t unterfuchen, wie weit bie frühere

preufeifche ^olitif hieran fef)ulb ift — Ijat boa) fdjon griebrich ber ©ro&e bie

ruffifdjen Machthaber in biefer ©e$iehung grünblich oerwöhnt —
; ohne grage

fpricf)t fid> in biefer «uffaffung üon Mu&lanbS Stellung im SBeltfon^ert bie

finbliche Stnfchauung eine* jungen, fraftftrofcenben , fid) feiner Ungeheuern

9Radjt bewußten ©olfeS aus.

Stber auch biefeS allgemein oerbreitete ©efü^l beS 9trgwof>nS gegen baS

neue beutfdje Meid) ift nicht ber eigentliche ©runb beS 35eutfdjenhaffeS. 35er

Hegt Dielmehr barin, bajj ber 3)eutfche mehr als bie anbern ifjr Schulmeifter

gewefen ift. 3n beS SöorteS eigentlichfter ©ebeutung finb fie beim 3)eutfdjen

in bie Schule gegangen, unb ebenfo in ber übertragnen ©ebeutung beS SBorteS.

SBeil eS 3)eutfdje waren, bie ihnen nach ^ö^em ©eftdjtspunften §anbel ju

treiben beibrachten, bie ihnen ihre wiffenfehaftlichen Snftitute einrichteten, ihnen

in ber Snbuftric, in ber $ed)nif unb überall, wo eS auf ben Äopf unb nicht

blojj auf bie Jpänbe anfam, Sahn brachen unb ben 2Beg zeigten, barum (önnen

fie biefe 3)eutfchen jefct, wo fte etwas oon ihnen gelernt tyibm unb fie ihrer

Weinung nach nicht mehr brauchen, nicht leiben, ©ie tonnen fidj jefct

nicht genug thun in bem Spott über biefe fdjwerfäüigen, alles beffer wiffenben,

pebantifchen 2)eutfchen. GcS ift baS ©efüfjl beS Schuljungen, ber aus ber

Schule gelaufen ift unb nun feinem £afj unb feinem #ohn gegen ben ©d)ul*

meifter ungeftraft SluSbrud geben fann.

®ren}6oten IV 1896 17
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Unb fo crflärt fid) audj ber SluSlänberhafe bcr Muffen im allgemeinen, nur

bafe fie e6en bem 2)eutfchen am meiften berbanfen unb barum ilnn am toenigften

mot)l moHen.

2)a$ SBerhältniS be8 Muffen jum granjofen ift oon je^cr etroaS artbers

geroefen al3 baä jum $)cutfchcn. 3)ic ^Berufe, in benen fidj bie granjofen

hier am meiften auszeichneten, fjaben fie bon oornherein liebenämürbiger

gemacht. Seicht bafe eä im $>anbel, in ber Snbuftrie, in ber SBiffenfctjaft ufro.

an $ran$ofen gefehlt t)atte; aber fie traten bodt) hinter ben 2)eutfcr}en

tpefent(tct) $urüd. 83on einer franjöfifdjen Gnmoanberung fann man nidjt

reben, benn granfreid) ^at ja fcr)on feit langem feinen SeoölferungöüberfdfiiB.

UleuerbingS traben atlerbingS bie ^ranjofen uiel Kapital, befonberS im füb*

liefen Mufelanb arbeiten taffen. £er Muffe t)at bie gran^ofen fennen lernen

als „Sailleure," „Sraiteurc" unb „ftrifeure," als Sanjmeifter unb ©efang«

leerer, als ©pradjmeiftcr unb — ©ouoernanten. 933er einmal ben Unterfdjieb

änrifdjen einer beutfdjen @rjieherin unb einer — edjten — fran^öftfehen

©ouüernante fennen gelernt hat, bcr mirb e8 ben Muffen nachfühlen, roenn

fie bie granjofin mehr inS §erj fdjliefecn. S)a ift fein roiffenfdjaftlidjer, an

©ramen erinnember flnftrief), ba ift nur ein gefällige« „Sßarliren" in einer

wohllautenben ,
eleganten ©prad)e. 2öo ctn>a bie franjöfifdje ©ouoernante

ober ber fran^öfifche Sprachlehrer unangenehme Seiten jeigt, ba nimmt man

fie mit in ben ftauf: biefe Vertreter ber röefteuropäifdjen ©Übung finb eben

ein nottoenbigeä Übel. SDenn feit ber 3Hitte be8 vorigen 3ahrt)unbert3 bis

^eute ift eS in Mufelanb (SlaubenSfag geblieben, bafe eS feiner fei, franjöfifch

als ruffifd) ju fpred)en; tyuU gilt biefer Safe roenigficnS noch Dc'm ?lbcl,

ganj fieser im Streife ber Petersburger ÜJarbe. Solche ©ouoernanten, ^rifeure

unb Äocrjfünftler finb aber in ber Megel eine h<^mlofcd SpejteS, bie fid) in

jeber Midjtung gefällig erroeift, fid) ein bissen brutale öeljanblung ofme

SSiberrebe gefallen läfet, furj bequemer ift, als fo ein „eingebilbeter" beutfetjer

Srjt ober Slpothefer, ber aufeer fdjtDerem ©elb auch noch Mütffidjten oerlangt.

Sttan ha^e biefe ©egenüberfteOung nicht für boshafte Übertreibung: eS ift ect)t

ruffifch gebacht.

3d) roill allcrbingS nicht auS biefem SBerhältniS $u ben franjöfifchen

grifeuren ufro. bie (Stellung beS ruffifdjen SBolfeS ju ben §ran$ofen im all*

gemeinen ableiten. ©S mag anbre oölferpfödjologifche ©rünbe Im&en, aber

eS ift unbeftreitbar, bafe ber Muffe gegen ben ^ran^ofen ganj unb gar nicht

baS ©efüfn* ber Hochachtung hat. (£r fieht auf ihn toie bie 93uHbogge auf

ben tan$enben Spifc. 3lefet, in ber $c'\t ber Alliance franco-russe, fommt ja

bad fühle Slnfichheranfommenlaffen beS Muffen oft t)eiter jum SluSbrud. SWan

mufe nur hören, rote ^er^lic^ fidj Muffen über bad $iaSfo ber „franjöfifdjen

SluSfteüung" in 3J?oSfau luftig machen. (Sine begeifterte Stimmung für ein

SöfinbniS mit granfreid) fd)eint burchaud nicht 3U beftehen, höchftenS im §eere
r
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toaä ja begreiflich ift, unb in geroiffen Streifen bcS §ofabet3. 3m übrigen

läjjt fict) ber Stanbpunft ber SRuffen barjtn jufammcnfaffcn: bie granjofen ftnb

ilmen fümpatrnfdj, tt)äf)renb fie gegen bie 5>eutfcf)en eine Abneigung tjaben;

ober granfreid> juliebe fict) in ©efafyren ju ftürjen . fällt ifmen gar nidjt

ein. 3ft $ranfretd) tyr „grcunb," gut, fo mag e3 ifmen gefällig fein; benn

9iuBlanb3 ^reunb fein Reifet it)nen 9iujjlanb8 Liener fein. 9?ur barf granfreid)

feine ©egenbienfte bedangen ou§er einem gefciffcn fjerablaffenben 2Bot)ltoolIen.

Unter ben gefjenStofirbigfeiten ÜWoäfauS fommt bie ruffifeftfranjoftferje

tfreunbfdjaft jum Au&brud in — jroet ©laäfaften, einem im §iftorifd)en

ÜHufeum unb einem im $oluted)mfd)en 3Hufeum. Sie ©laöfaften enthalten

allerlei funftgewerblUtjc (Er$eugniffe jur (Erinnerung an Äronftabt unb Xoulon,

an ben $ob ßarnotä unb an ben 3ob $lleranberg 1H., roofjl fämtlid) aus

^ranfreid) ftammenb, mefjr überfctjroänglict) als gcfctjmaduoU: Statuetten,

2afd)entfid)cr, (Sigarrenfpifcen u. bgl. @onft ift SWoSfau uoll oon 2>enfmälcrn —
ber ^inbfctynft gegen bie ^ranjofen. 1812 gilt ben 9?uffen als baS glor*

reid)fte 3afyr if)rer ©cfdjidjte, unb toaS <3d)nee unb ftälte unb baä $euer,

worin 3HoSfau aufloberte, für fie getrau ^aben, baS rennen fie fid> felbft

^um 9tut)m an. 3m 5frcml liegen bie 875 im Safjre 1812 erbeuteten ©c=

fd)üfcrof)re; bie „Sriumpljpforte" am Anfang ber SmerSfaja ift »jur Erinnerung

an bie Späten AleranberS I. 1812" errietet worben; faft in jeber Äirdje

giebt es (Erinnerungen an bie ^lünberung burd) bie ^ranjofen, unb fdjmun*

^elnb wirb bem 93efud)er er^ä^U. wie oft fie ©cgenftänbe aus ©olbbled) ober

Äupfcr als edjteS ©olb mitgenommen, maffio golbnen ©djmurf aber fteljen

gelaffen fyaben, ba fie it)n für uneetjt gelten. 2>aö Ijeroorragenbfte Senfmal

her „(Srlöfung" oon ben granjofen aber ift ber &t)ram ©paffitelja, ber Er»

löfertempel, iftu&lanbä fdjönfte Äirdjc. Unter S^ifolauö I. jur Erinnerung an

1812 begonnen, ift fie freilid) erft 1883, in ben $agen, wo man fia) jur

^reunbfct)aft mit granfreid) entfctjlofe, fertig geworben. Söeldje Sronie, baß

gerabe wätjrenb ber gefttage oon Xoulon in allen Äirdjen 9?uBlanbS, wie

alljärjrlid) an bem beftimmten Sage, ber SanfgotteSbienft abgehalten würbe

für bie ^Befreiung oon ben gran$ofen! Unb eine« £äd)elnö fann man fict)

aud) nid)t erwehren, wenn man in ber $eter*<ßaul$*Äatl)ebrale ber SßeterS*

burger <$eftung ben riefigen Silberfranj auf rotem ©ammet fieljt, ben bic

„gran$u$faja Armja" beim Xobe AleyanberS III. gefanbt l)at: bie Söibmung

in ruffifajer Spraye, als fönnten bie Enfel ber „großen Armee" nidjt anberö

fpredjen als ruffifdj!

Aber mag aud) ber Überfctjwang ber ^mlbigungen, 51t benen fict) bie

^ranjofen Einreißen laffen, ben Muffen mand^mal ein l'äc^eln abnötigen, fie

füllen fict) boer) gefa^meia)clt. 2>enn mit bem Auglänber^aB Ijat tfmen bie

^ßeriobe AleyanberS IQ. audj einen 9Zationalftolj gegeben, wie fie Um in

biefem 9Kafee früher nic^t Ratten.
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Äber bie ^eriobe SlleranberS m. mar oerfrübj unb toirb nic^t of>ne

fc^äbltc^e ÜBtrfung Bleiben. S)aS ruffifdje Bolf toirb ganj fielet einmal in

ber Sage fein, felbft feine ©efdjäfte $u beforgen. $aS toirb aber etft in bem
Wugenblicf gefd}et)en, mo fid) ein fähiger unb tooljlfyabenber, oor allem ein

kDtrfttc^ gebilbeter SRittelftanb gebilbet t)aben toirb. $)er ftugenbüd toirb

fommen, baoon bin icc) überzeugt. 51ber er ift nodj lange nic^t ba. <£S fann

nod) ein fyalbeS, bielleictft, wenn bie (Sntmicflung burd) irgenb eine ungefdjicfte

2)?a&regel ber Regierung gehemmt toirb, ein ganzes 3at)rf)unbert Dauern.

Slugenblicflict) t)at SRu&lanb nod) bie 3tufHebung ber fieibeigenfdjaft $u oer*

bauen. Bis jur Sluföebung ber Setbeigenfdjaft maren bie Stänbe ftreng ge*

fdjieben. Jiur bem Slbel, bem tjofjen unb bem niebern, ftanb baS $eer unb

bic Beamtenlaufbatm offen; ber Stanb ber Staufleute mar feft organifirt, in

feinen työtjern Streifen beftanb er nur au* SluSlanbern, roärjrenb ber t)anbelnbe

SRuffe Ärämer mar unb blieb. 2)er SReft mar 2Huff)if, Sauer, of>ne Bilbung,

offne ben Sinn unb JÖiüen, metjr $u fein als eine „Seele," ber ©Habe, baS

(Eigentum, bie SCÖarc in ber £anb bei (SbelmannS.

Seit ber Sluffyebung ber fieibeigenferjaft, unb feit ber ©runbfafc auS*

gefprodjen mürbe, „bie Stäube ju oerfdjmeljen,
4
* ift in baS Beamtentum, in

bie gelehrten Berufe unb nidjt minber in ben „Stanb" ber Staufleute unb

Fabrikanten ein frifcfjeS, fräftigeS unb audj fleißiges Clement gefommen, baS

„intelligente SRuffentum" auS bem bis baljin oöHig mifjacrjteten niebern Bolfe.

Slber mit einemmale, geroifferma&en auf Stommanbo, lann fid) audj in einem

bcSpotifdjen Staate fein neuer Stanb bilben. ein nationalruffifdjer SWittel«

ftanb ift bei ber „Berfc&mclaung ber Stänbe" nierjt f>erauSgefommen, unb aus

mancherlei ©rünben ift ber ^rojefj, burdj ben baS nationale SRuffentum ber

untern Sd)id)ten einem ftortfdjritt jugefüt>rt werben follte, bebenflid) langfam

geroefen. Sie alten Sctjranfen maren gefallen, aber eS fehlte ein einigenbeS

Banb für baS gefamte Bolf. (£S fehlte eine auf nationaler ©runblage berut>enbe

©ilbung, unb eS fehlte eine ©efdjidjte, au ber fid) ade Stänbe gemeinfam

hätten erfreuen, auf bie fie Ijätten ftolj fein fönnen. $)ie frifdjen jungen

Sträfte, bie in bie f)öf)ern Sefjictjten ber ©cfellfefjaft oorbrangen, fanben bort

eine Berberbtljeit unb Sd)amlofigteit, bie fie entmeber, menn fie Aug toaren,

ätmifcf) mitmacrjten, ober buret) bie fie bem ^JeffimiSmuS unb bem ÜRifuliSmuS

in bie ?(rme getrieben mürben. Bis bafjin Ratten fie oor einem. Bortjang ge*

ftanben, f)inter bem fie rjcilige Sdjäfoc glaubten ; ber Borljang jerrifj, unb maS

it)nen entgegenfam, mar 9J?oberbuft. Sie maren in 35ummt)eit erhalten morben,

nun litten fie Anteil an ber tyerrlidjen, freien Bilbung; aber baS Sict)t mar

ju ftar! für baS an 9iact)t getoöfmte ?luge. @S mürbe it)nen bie Sflaioität

geraubt, fie fallen ju öicl auf einmal, fie jogen bie legten Folgerungen all

ber neuen 2öciSt)eit, unb — fie ftanben oor bem 9?idjtS. 2BaS itjnen früt)er
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als ^eilig unb oerehrungäwfirbig erfdjienen war, ba8 ernannten fie jejjt als

jämmerliche Süge; it)re ©ötter waren ©ögen gewefen unb lächerliche puppen.

£er Mirjiliämua ettjob fein 2Rcbufenr)aupt, unb ber „3ar*5Jefreier," ber ilmen

bie Äetten gelöft, ber ftc emporgehoben tjotte au« Macht unb ßlenb, warb

ermorbet, ermorbet burct) bie „^Befreiten," ein Cpfer feiner Siebe ju feinem

SBolfe. Mun bcfann fict) bie ©efeUfdjaft unb ber ©taat; bie alten <Bct)ranfen

waren nun einmal gefallen, im fleinen begann man allerlei Üttauern unb

Eämme ju errieten, t)« unb ba Sßriüilegien jurüdjunetjmcn , bie man

erft großmütig unb Dorfdjnell gegeben hatte, um fo nad^uholen, wa8

man u>on Anfang an hätte tt)un foQen: ftatt mit einem (Schlage eine

neue 2Belt ju fdjaffen, bie ©afm ju legen für eine langfamc, fidjere, ftetige

(Entwidlung.

Unb ber Meaftionär SUeyanber HL, ber auf ben überliberalen Äleranbcr II.

folgte, lenfte ben $t)atenbrang unb bie fieibenfctjaft ber fiberfdjäumenben jungen

^olfdfraft auf einen anbern 2Beg. ©r gab bie gremben frei, er gab foju«

fagen bie Erlaubnis jum grembenhafj unb bamit bie Erlaubnis aum National»

1)oct)mut. Pöfclicf) erfctjoß ba« Sriumphgefchrei, wie ^errttch weit man e$

im ruffifdjen Söolfe gebracht t)abe; unb währenb in ben Oftfecprooinjen ba8

3>eutfct)tum gefnebelt würbe, wätjrenb im ©üben Mufjlanbä bie Subenücr«

folgungen in <S$ene gefegt mürben, begann man big $ur ©efdjmatflofigfeit mit

rufftfdjer ©Übung, ruffifctjcr 3nbuftrie unb ruffifdjer Humanität ju prallen.

Söcm man baä bigchen Söilbung ocrbanfte, mar unglaublich fdjneU oergeffen.

(£8 {amen all bie hajjlichen ©efefce, bie ben Sluölänber jmingen füllten, ent«

tüebcr Muffe $u merben ober nach §aufe $u gehen; nur Muffen burften jefct

©runbbefi$ erwerben, nur Muffen füllten Inhaber oon ©efctjäften fein ufro.,

Mufelanb für bie Muffen!

Slber wie ber Üiberali«mu3 ber oorhergehenben Megierung, fo mar ber

Triumph beä MuffentumS unter Slleranber IH. ooreilig unb barum für bie

ruhige (Sntmicflung biefeS 93olfe8, ba8 fo wie fo fct)on einen feltfamen ©ang

genommen hat, oon fchwercm ©ct)aben. Senn noch i™m& ift baS ruffifdje

©olf nicht fo weit, bie Sßfcfteuropäer im eignen fianbc entbehren $u fönnen,

noch ha* e3 ju lernen, noch teiftet eä bie eigentliche Kulturarbeit nidjt felbft.

2)arum ift eS fctjlimm, baß man bie, bie biefc Kulturarbeit oerrichten, fchect

anfieht unb in ihrer Slrbeit ftört; noch fdjlimmer, bafj man fict) über ben

eignen Langel mit großen Korten h»nwcgtäufct)t.

©anj befonberS ftolj finb bie Muffen ^eutc auf it)*c Snbuftrie. Unb

boch, welche Heuchelei, wenn gefagt wirb, bie ruffifche Snbuftrtc mache jefot

alle« felbft! 3a, in Mufjlanb wirb jefet, wenn auch lange nicht alles, fo boch

fehr üicleS hergeftetit, man ift langft nicht mehr fo 00m Sluälanbe abhängig

wie früher. Mber wie weit finb e3 Muffen, bie biefe grofje Snbuftric in ben

Jpänben haben?
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3unäd)ft finb manche 3Wc^9e oet Snbuftrie, bie früher in SRußlanb nidjt

üorhanben waren, je$t baburd) in SRufjlanb üertreten, baß beutfd)e firmen

toäbrenb be8 3 0U< fr*c9$ unb aud) fc^on Dornet Dicht an ber ©ren3c jtocite

gabrifen audfc^Iiefjlic^ für ben Vertrieb in 9fcu&lanb errichteten. So ift j. Stf.

2ob$ jiemlid) fcr)neß ju einer bebeutenben $abrifftabt emporgeroachfen. ferner

ift ncuerbingS in ^olen eine rege Snbuftrie entftanben, inäbefonbre für bie

bi$ Dahin nur au8 bem Sluölanbe bejognen ©alanterieroaren. Siefe 3nbuftric

ift roefentlich in jüDifd)en unb in Deutzen $änDen. Sie gefamte Petersburger

Snbuftrie — unb fie ift trofc beS Aufblühens oon ÜHoSfau nod) fef)r bc*

beutenb — ift im ©cfifc üon Seut)d)en, baneben aud) uon ©nglänbern. SRur

in ber Xabafinbuftric fyaben ftct> im Saufe ber testen Satj^e^nte ruffifdje

firmen $lafc üerfdjafft. Safe bie Snbuftric ber Cftfceproüinjen ganj unb gar

beutfeh ift, braucht nid)t gefagt ju toerben.

3n SWoäfau unb im Innern SRufelanbÖ beginnen fich bie Stoffen felbft

mehr unb mein* 51t rühren. Sic metatlurgifdje Snbuftrie 3. SB. (namentlich

im Ural) gehört jefct Siuffcn unb toirb üon Staffen geleitet. Sie Cfifemoerfe

in Sübrufelanb finb im Söefifc fran$öfifd)er unb belgifd)er ©efcUfrf)aften , fie

werben uon 5rono°fen unD Seigiern geleitet. Saäfelbe gilt uon ben füb*

ruffifchen Sohlenroerfen. Aber eine fetnr grofee Qatyl uon ^brifen aücr 3ttJ€'9e '

namentlich be<5 9J?o3fauer Se^irfö, ift heute noch in beutfdjer £anb.

©inen 3Wci9 ber Snbuftrie fyabtix fid) bie Hüffen immer mehr erobert:

ben, ber tjeute bie größte Beachtung unter ben ruffifchen gewerblichen Unter«

nehmungen uerbient: bie Sertilinbuftric, uor aÜcm bie Öautmoollinbuftrie.

öegrünbet t)at fie in SRufelanb ein Seutfdjcr, Subwig Änoop, ein fauf*

männifchcS ©enic; ifjm ift eö ju üerbanfen, baß biefe Snbuftrie im Sturm*

fdjritt Scutfdjlanb unb granfreich überholt l)at unb t)eute nur uon ber eng*

lifcf)cn unb amerifanifetjeu übertroffen toirb. Stuf iljn geht bie „ftrcnljolmer

SKanufaftur" in Sßanoa ^urürf, Spinnerei nnb SSeberci, bie größte Spinnerei

ber SSclt; fie hat 430000 Spinbcln neben 2160 SBebftühlen in ^bätigfeit

unb einen 3af)rcäumfaü uon etwa $Wölj Millionen Rubeln.

Änoop mar ber ^fabfinber; in ben oon it)m erfct)loffenen Söeg ergofe fia)

maffenhafteS ruffijdjcö Kapital. Sie tecf)nifcfjcn Sireftorcn biefer ruffifdjen

Jabrifen finb aber meift nicfjt Staffen, fonbern üorwiegcnb (Snglänber, aud)

Seutfccje. $Bor allem finb ba bie uier großen — uon einanber unabhängigen —
$abrifcn ber ^amilicn Sftorofom 5U nennen, alle in bem 2J?o$fauer ©ejirf;

fie umfaffen Spinnerei, Söcberei, Färberei unb Srnderei unb liefern namentlich

jenen billigen bebrudten Äattun, ber üon ber ruffifdjen bäuerlichen iÖcüölferung

fo gern getragen wirb. Sie größte biefer üier gabrifeu hat fiebjehn, bic

fleinfte jehn 9Kiüioncn 9iubel jährlichen Umfa^. Sie Worofomfdje gabrif

in Srocr attein befchäftigt gegen 11000 Arbeiter. Sieben ben 2Horofoiüfd)en

giebt e<3 aber noch über jtüanjig bebeutenbe Gabrilen bicfeS 3,üci9^ Dcrcn 3n '
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t)aber SKuffcn, jefm bis fünfzehn, beten Sntjabcr 3)eutfd)e finb; einige ber

lefotern bcfinben fidj an bcr tueftlidjen ©renje.

SSeniger bcbeutenb, aber bocf) auch namhaft ift bie SSoUinbuftrie, auch

bicfc jefct meift Don Muffen, aber mit §ilfe beutfdjer 2fabrifleitcr betrieben.

Sludj bie fieineninbuftrie ift rufftfcft, unb t)icr finb auch bie tedjnifdjen fieiter

meift Staffen. 3n bcr ©eibeninbuftrie fommen bie aahlreichen Meinen ruffifdjen

betriebe (mit 5r°na°fen unb ©chmeijern als fieitern) neben bcn großen

franjöfifchen Käufern in SRoäfau faum in ©etracht.

Die (Sntroicflung ber $cjtilinbuftrie giebt ein tüpifd)eö 33eifpiel bafür,

wie ber Staffe, bcn gufotapfen bcr $eutf$cn folgenb, allmählich ben $eutfdjcu

$u oerbräitgen beginnt, bcfunberS in allen ßweigen ocr SWaffcnprobuftion.

2öte in ber Sejtilinbuftrie, fo wirb er über fur$ ober 'lang auch auf anbern

Gebieten feften faffen. Stach wirb ber überwiegenbe Seil ber in Stajjlanb

befiehenben Unternehmungen üon 9lic^truffen betrieben; noch mufj fi$ baä

ruffifche Kapital bie ted)nifrf) gefd)ulten Kräfte jum größten Seile auS bem

Sludlanbc f}o(cn, aber e3 fragt fiefj, wie lange baS nodj ber gatt fein wirb.

3»ar fann man fdjon ^eutc »orauäfagen : gewiffe ©ebiete, bie ein fetjr reidje«

tedjnifaVö SBiffen unb feljr gro&c «Sorgfalt üerlangcn, roirb er fid) fo balb

nicht erobern. 3)ie unermüblia^e ©orgfair, bie gleict)magige ©emiffenhaftigfeit,

tute fic bcr Teutjdje t)at, get)en bem ^Hüffen im allgemeinen ab. „(5r tyxt md)t

ba3 ^ß^legma be3 ÜJeutfchen," fagte mir ein Kaufmann, ber bezweifelte, bafj

bie Staffen überhaupt bauernb Erfolge auf inbuftrieQem ©ebiet hoben mürben;

„ba8 ^ß^legma be$ Staffen ^ei&t auf gut beutfef) Faulheit." „Die erbrürfenbe

©ärmere, mit bcr fid) ber Staffe an bie ©teile beö 3>eutfdjcn fe&t," fo hörte

id) einen anbern §anbel$herrn fagen, bem idj mannen (Sinblicf in biefe SJer*

hältniffe oerbanfe, „biefe erbrürfenbe ©djmere ift auf ©hQraftereigenfdjaften

begrünbet, um bic mir ben Staffen nicht ju beneiben brauchen. dr faugt bie

Arbeiter in unbarmherziger Söeife aus, bis er fid) reic^ genug glaubt; bann

baut er £ofpitäler unb ttirchen, um fiel) bei ben ^eiligen gut anschreiben.

©0 üppig er in feiner ÜcbenSweife fein fann, fo bebürfniäloS unb anfprudj«loö

ift er, menn c8 nicht anberä get)t. (£ä fommt tt)m gar nicht barauf an, einmal

jahrelang nichts ju üerbienen, unb cä berührt ihn gar nid)t unangenehm

unb erregt ihm feine Sebcnfcn, eine mehr ober weniger fc^üne (Gelegenheit 5U

benufcen, ju afforbiren unb fo einen fetten ©afeen beifeit« 511 bringen, ©r ift

ber geborne ^cilfcher, er weifj immer billiger 511 faufen, billiger ju arbeiten,

billiger ju uerfaufen als ber Deutfdjc. Sr ift fdjlau unb jäl)." £a3 finb,

fd)cint mir, ©igenfdjaften, burd) bie bie Staffen beinahe in üöettberoerb treten

fönnten mit bem „auswählten 33o(fc.
M

2)a§ fie tro^bem noch nicht weiter

gefommen finb, liegt eben an bem äRangel an ®eroiffenr)aftigfcit unb Sorgfalt

unb an ihrem w^hic9ma -

-

9ln ihrem «ßh^fl'na liegt e8 auch, baß nach wie oor erft SluSlänber
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tommen mfiffen, um it)nen bie Äugen $u öffnen unb it)nen bie Jßege ju weifen,

et)e fie fid} entfallenen, felbft §anb anzulegen, um bie reichen ©djäfce ju tjeben,

bie it)r fianb birgt. Unb it)r fianb t)at gerabe$u aQe<3. SBad bad europ&ifdje

iKußlanb jufäflig ntd)t aufweifen fann, fann e8 fid) au$ feinem afiatifdjen

§interlanbe ^olen. diuftlanbd Soben trögt aUe (Serreibearten unb aUe §olj*

arten, in Shijjlanb reifen aUe ftxüfyt, aud> Orangen unb Zitronen, in

©effarabien, am Äaufafu« unb in ber Ärim wäd)ft SBein, unb neuerbingä,

$umal nacrjbem man begonnen t)at, ben f>eimifd)en SBeinftod burch Stöde oon

ber ÜDZofel, Dom SRtjein unb au$ ©übfranfreid) $u oerebcln, tonn man einen

recht guten tropfen eignen SBeinS in SRufelanb trinten; ber billige rufftfe^e

Sein fängt an bie teuern au«länbifchen ju oertreiben, unb baS wirb met)t unb

met)r gefcf>er)en, wenn bie SEÖeinfultur oernünftig betrieben wirb. Unb nodj met)r:

in SRujjlanb baut man 9?ei3, Xfjce, $abaf, ©aummotle, §anf, Seinen, and)

9lam6 unb 3ute, furj aUe Sßufcpflanacn. 2)ic ruffifdje @rbe giebt an Mineralen

fo jiemlict) afleö ^er, was ber 3J?cnfct) begehrt unb braucht: ®olb unb ©über,

SBlet unb Äupfer, $inn, 3inf, SKidel, .Äobalt, Guedfilber, ©ifen, platina. ®ie

liefert aber aud> Petroleum unb 3RineralÖle, ©d)mefel unb ©alj. Slld id) barnaef)

fragte, welche SMetjarten SRufclanb f>eroorbringe, würbe mir bie Antwort:

„Stile, alle! «Rur ber ©lefant fet)lt, bafür t)aben mir aber bie SWammut*

fnod)en in ben fibtrifchen Xunbren."

SSon SRofjprobuften fütjrt 9lu|lanb ©etreibe, SBiet), SBoHe, Seinen, §01$,
sJtaud>roaren, 3uder unb Petroleum aus. 9Kit bem, was e$ fonft noch ^er»

oorbringt, beeft eö ben eignen ©ebarf, unb unenbltd) oieleä wirb nod) gar

nicht auSgcnufct. Äommt ber Wugenblid, wo SRufjlanb feinen ganjen 9teichtum

entbetft, unb belmt ftcf) ^ugletct) feine Snbuftrie in bem SRajje meiter au$, wie

in ben legten 3at)raet)nten, fo braucht cä nur Slmcrifa fiberä Sökffer bie §ano

$u reiben, um baä Heine Suropa oöflig $u erbrüden.

Schon je^t ift mir eins t(ar geworben : |>anbel$oerträge mit föufjlanb $u

fd| liegen ift eine gefährliche <5adje. 9)ian fdjliefet folcfje Verträge auf eine

töeit)e oon 3at)ren: wer fann afmen, wie in ein paar Sauren SRujjlanbS Äu8*

ful>r befdjaffen ift? 3öa8 mir probujiren unb oerarbeiten fönnen, ift leiajt

ju überfeljen. 3n SRujjlanb genügt eö, ba§ ein paar finbige Äöpfe irgenb ein

neues bradjliegcnbe« g«lb entbeefen; Ijaben fie ©elb im öeutel, fo fönnen ficr)

leidjt ein paar Paragraphen beö ^anbeUbertragS in läd}erlid)e grageieia^cn

ocrtoanbeln.

^ür unS fann e$ alfo ein %roft fein , bajj bie Muffen junä^ft noc^ für

längere 3eit burc^ bie i^nen innemo^nenbe vis inertiae an einer üoUen tfuä*

nu^ung i^rer rt)irtfcr)aftlicr)en Äraft Derfjinbcrt Werben. S)ad ruffifc^e Solf

hat im allgemeinen fetjr wenig wirtfd)aftlidjen ©inn. ©eine ^ßerfc^wenbung

oon Seit, Äraft unb Material ift unglaublich. Sie 3cit fpielt feine Stolle.

(£S ift fel)r bejeic^nenb, ba& ed 5. JB. in 3J?oöfau faft gar feine öffentlichen
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Ityren giebt; Surmuljren finb, glaube idj, nur jtnei Oorfjanben, am ©rlöfer*

t^ot beS Äreml* unb am <3tra&noiflofter bei ber Stoeröfaja. Sluf Dielen

förd^en fteljt man tootjt Uf)ren, aber fie aeigen bie 3eit nidjt an: e8 finb

bemalte Zifferblätter, nrie an ben ©cfjaufenftern unfrer tlfjrmadjer, fie jeigen

jafjrauä jahrein biefelbe ©tunbe unb SWinute.

Sei und labet man einen fiaftnwgen fo l)od} wie möglich, um ja nur

ein ober jroei ^ferbe unb einen Äutfd)er &u brausen. 3n Slufjlanb fier>t

man 5. SB. bei einen Transport oon Sanb 2)ufcenbe oon fleinen Söagen hinter*

einanber, je mit einem Sßferb unb einem Änedjt; toaS bei und jroei Sßferbe

unb ein ßne$t in einem Sttagen fortbringen, ba8 wirb bort auf fünfeelm

33äg,ekfjen, fünfjefjn ^ferbe unb fünf^erjn &nerf)te oerteilt.

Statt ein mal für eine 9tei(je oon Safjren gut ju pflaftern, roenn audj

cttoa$ teurer, nrirb aKjfi^rlitt^ billig, aber lieberlidj unb fd)led)t gepflaftert.

Btatt bie §äufer für ein pacr 3af)re mit Ölfarbe anjuftreia^en , greift man
lieber öfter ju ber billigem unb bequemern SSafferfarbe. Unb fo allenthalben

im täglichen Seben. 2Renfd)en unb ÜWenfdjenfraft werben gar nict)t gefdjäfct

unb gefront. 2)af)er 5. SB. bie «Wenge oon Söebienung in allen Käufern, man

fragt gar nia)t, ob man nidjt mit einer geringem 3at>t auSfommen fönnte; unb

wenn audj bie Arbeitsteilung unter ben $ienftboten meift mefjr ober weniger

eine in «Softem gebraute SBummelei ift, ronS mutet man anbrerfeitS ben

$ienftbotcn alleS ju! 2öie rfidftdjtaloS befyinbelt man fie! 3>a merft man,

bafe man nidjt gar fern oon Slfien ift.

$)iefe jtocdlofe SBerfdjtoenbung oon &raft unb 3eit im täglid)en Seben

wirb fdjtver ju uberroinben fein. 3w flcinen fingen ju rennen roiberftrebt ber

9totur be8 Muffen. 3Kan feiert bie ^efte, nrie fie fallen — unb bie 3 flW ^er

^efttage ift fiegion — , obne §aft unb mit üiel SRaft läfct man bie Singe

gefjen, ftatt fie ju führen. Äein SEBort t)ört man fo oft roie: 9titfd}emo! @8

ift eigentlidj unüberfefcbar; ber ©inn unb Xon, in bem eS gefagt totrb, Iä§t

fidj ettoa mit „£f)ut nidjtä! £at mdjtS ju bebeuten! 9Jur feine Aufregung!"

roiebergeben. 9titfd)ett)o fann man audj alö bie fülle ^arole be3 gefeflfajaft*

üd)en Seben« in SRufelanb beaeidjnen. Sieben ben ©djattenfeiten , bie biefe

2eben3auffaffung fjat, fommt in it)r bod) aud) ein getoiffe« öef>agen, eine

fotglofe ftreube am 2>afein sum SluSbrud.

(Sortfet»unft foI«t)
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Xnar\övetbetxad}tunqen

He SBelt hatte fid) Don bcn btcöjä^riflcn Sfaifcrmanöoern gan$

befonbre Überrafchungcn ermartet. ®ie oerfchiebcnften neuen

©rfinbungen follten erprobt roerben, mit 9J?a;rimgcfchü&en. elcf=

triften Scheinroerfern unb fahrbaren ^ßan^ertürmen roottte man

SBerfuc^e anfteHen, unb in nächtlichen Unternehmungen bei fc^roic*

rigen ©clänbeüerhaltniffen nie bagemefencä leiften. Muä all ben f djcmcti

Plänen, bie in ber ^ctB^n 3eit erfinbungärcidjen Reportern einen fc^r banf*

baren ©egenftanb boten, ift nicf)tö geworben; feine Don ben Dertjci&ungSDoücn

Prophezeiungen ift in Erfüllung gegangen, unb bie großen äflanöoer finb fo

nüchtern, ja langweilig üerlaufen, toie nie ftuüor. deicht einmal bie Schauluft

ber Schlachtenbummler fanb ihre Sefriebigung, benn ber fürfttidjen ©äfte

roaren, nachbem ber 3Qr abgereift mar, nur roenige, bie fremben Offiziere

wedjfelten feiten ben ^lafc, unb mer auf grofjc ÄlaDaüerieangriffe ober ben

Sturm einer befeftigten gelbfteüung feine Hoffnung gefegt tratte, ronr arg

enttäufcht. gür b'c Gruppe bagegen, befonberä bie työtytxn güljrer, haben bie

Äaifcrtagc eine güüe Don Anregung unb Belehrung geboten unb aufä neue

ben SöcwciS geliefert, mie fchmierig fidj bie nach 3eit unD &rt fachgemäße

$crmcnbung grö|erer $ruppenmaffen im gelbe ertoeift, mie wichtig eS ift,

fchon im ^rieben oen güljrer **k °ie Gruppe barin $u üben.

Xie Einlage ber ÜManöoer mar ungemein einfach unb flar. SJcacf) ber

®eneralibee mar eine 2Bcftarmec burch eine Oftarmee in öreälau eingefchloffen.

unb £u beren Sntfaty mürben Gruppen in Sachfen unb ber War! gufammen*

gebogen. 2)ie Oftarmeeabteilung — fünfte« unb fcd)fte8 Slrmeeforpä unb

AÜaDallericbiüifion A unter bem Oberbefefjt beä (trafen SBalbcrfec — bientc

jur ÜJecfung ber Sinfchliefjung Don Sreälau unb hatte ben Auftrag, ftunädjft

ben in Sachfen auftretenben geinb jurücf^umerfen, bann aber fich gegen bcn

etwa« fpätcr auö ber 9)?arf ^u ermartenbeu ©egner $u roenben, ber biä bahin

nur burch Heincrc Abteilungen beobachtet werben fonntc. 93om geinbe mar

befannt, baß eine $5iüifion am 5. September bei JHiefa bie (£lbe überfchritten

hatte, unb bafj eine anbrc für bcn 7. September in £rcäben erwartet würbe.

Stärfcrc ftauallcric follte ben Sioifionen um etroa jwei Sagemärfche in ber

^Richtung auf öörlifo üorauö fein, unb alö Sammclpla|} ber feinblichen Gruppen
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in bcr 2Warf war ©üben bejcic^nct. $ic Sßeftarmceabtcilung — jwölfteä

(föniglidj fac^fifc^cd) Armeeforpd unb ad)te Dioifion, fomie ScaDafleriebioifton B,

Dberfommanbtrenber Sßrinj ©eorg Don Sadjfen — fjatte am 7. September

mit ben ©pifcen ber bretunb$wan$igften 3)ioifion SBeiffig unb 9tabeberg erreicht,

mit ber Dierunb$wan$igften 3)iDifion ^ulänifc, mit ber jweiunbbreifeigften 3)iDifton

Äamenj, mit ber achten 2)ioifion 53ief)la, mit ber ffaDaHeriebiDifion bie Gkgenb

Don öaufcen. 25er Auftrag lautete bafjin, „olme bie nodj nid)t marfdjfäl)igen

Gruppen in ber SWarf abzuwarten, fdjleunigft auf 33reSlau jum (Sntfafc ber

SBeftarmee Dorjurüden, beren Vorräte nat^u erfd)öpft finb." Über ben geinb

wufete man, baß ein Armecforpö über Siegnifc unb Ööwcnberg im Anmarfdj

fei; nad) einem Telegramm aus SReidjenbad) foHte biefeö Storp« am 5. September

. ©örlift erreicht fyaben.

gür beibe Armecabteilungen mar auf ©runb biefet ÄriegSlage bie ftra*

tegifd>e Cffenfiüe geboten. Um bie in sBreälau cingefdjloffene Armee ju

entfefcen, mufjte bie Söeftpartei auf biefen Crt oorgcljen, unb bcr gütjrer ber

Cftpartei fonnte if)re Hufgabe, bie Sterfling Don 93re«lau, nur baburdj löfen,

ba& fie ben jum ©ntfafc tjeranrürfenbcn Gruppen entgegentrat. Ob er hierbei

bie taftifdje Dffenfioe wählte ober in einer ftarfen unb nidjt ju umgel)enben

Stellung ben geinb ertoartete, mar i^m freigeftellt. ©raf SBalbcrfee entfd)ieb

fidj für Da« erftc, unb auf feine ©ntfdjlic&ung mögen woljl bie ©elänbe*

Derf)ältniffe nic^t ofme Sinflufj gewefen fein, gaft fenfrcdjt ju ben Anmarfdj'

(inien ber beiben fcinblidjen £>ccreäabteilungen jiet)en fidj jwei Söafferläufe

burd) ba« Cperationäfelb, bie Spree unb ba« Üöbauer SBaffcr. £ie jutn

$eil fumpfigen, jum eingefdjnittenen unb mit SBeiben beftanbnen Ufer

bieten für bie ^u&truppen meift, für ÄaDaUerie, Artillerie unb Solonnen

überall ein §inberni£, unb e« Iam Darauf an, fid) möglidjft fdjnell ber Über«

gange ju Derfidjern. 2)ie SBefttruppen am Übcrfdjreiten ber Spree ju fjinbern,

mar für ben ©egner nid)t möglid), benn ba bie ftaoallerie )d)on bie Spree bei

iöau&en erreicht tyatte, war nid)t anzunehmen, bajj biefer Erfolg otjne Ijart*

närfigen Äampf au« ber §anb gegeben werben würbe. Dagegen gelang ber

Übergang über ba« Ööbauer SBaffer ooflfommen, unb ba« Streben ber $eere«*

leitung ging nun batnn, ben ©egner in ber ungünftigen Cage mäfjrcnb bc«

Eeboudjiren« au« bem SJcfilcc anzugreifen. S)ie Söeftabteitung Ijatte jebod)

if)ren Abmarfdj fo befdjlcunigt, bafj fie faft mit allen Gräften bie Spree tjintcr

fid) fyatte, al« nad) einem unentfa^iebnen ©efcdjt Der ÄaDaüeriebiDifioncn in

ber SWittagSftunbc be« 8. September bie Smfantcriefpifecn aufeinanberfticien.

33eibe Abteilungen marfrf)ierten auf, unb e§ entfpann ficr) ein heftiger Äampf

um bie Srerfmi^cr ^»ö^en, wo ber linfe %iÜQci ber Saufen arg bebrängt

würbe. Am nädjftcn Xage, wo bcr Oftpartei jum erftenma(c it>re gefnmten

Streitfräfte jur Verfügung ftanben — ba« fechte Armeeforpö war nod)

weiter jurürf gewefen — , geftaltete fia^ bie Öage für ben Gegner fogar fo
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ungünftig, ba& er mit einem grofcen Teil feiner Gruppen wieber über bie

©pree jurücfmuj?te. Um ihm bie 2Röglichfeit jum Vorgehen ju gewähren,

würbe oon ber Seitung angenommen, bajj Verhärtungen im Änmarfch feien,

unb fo tyanbelte e8 fict) an bem britten unb vierten ©djlachttage oorjugätoeife

um bie fiinie be8 fiöbauer SSafferä, beren Vefifc Don ben ©adjfen erftrebt,

üon ben Ofttruppen aber auf« energifdjfte oerteibigt mürbe.

©o fpielten fidt) bie ganzen kämpfe auf einem oerhättniämäfiig fef)r ge*

ringen JRaum ab, beffen ©renken fid) im Horben burdt) bie Orte ftlir. unb

©uttau, im Söeften burd) Sauden, im ©Oben burd) Stallau unb fiöbau, int

Often burd) SReichenbad), Sftelaunc unb Sßradjenau bezeichnen (offen.

@3 fragt fid), inwieweit bieg ber 2Birflid)feit entfprach. «Mehrtägige

©flachten finb in ber mobernen ÄriegSgefdnchte leine Seltenheit — man %

braucht nur an bie Äämpfe an ber Sifaine $u benfen, unb bie Slugufttage

oor SKefc fteflen ftreng genommen bod) aud) einen grofcen Äampf bar —

,

aber bafc fict) $wei an Qatyl wie nadt) fonftigen SRüdfidjten ooüfommen gleich«

Wertige Slrmeen üier Tage lang ^intereinanber gegenüberftehen , olme baß

auf ber einen ober ber anbern «Seite bie (Sntfdjeibung fällt, ift fchwerlid)

benfbar. Um baä ju geftatten, müffen 2Wanöoerrücffid)ten jur ©eltung

fommen, unb wenn fid) ade beteiligten barüber Mar finb, fdjabet baS auch

gar nid)t8. 2)ie Leitung t)at ja SWittel genug, burd) Sinnahmen oder 2Crt,

erwartete Verhärtungen, SHangel an SWunition, gebaute SBerlufte ben Vor*

teil ^üben wie brüben nach belieben ju Oerteilen unb fo bie SRoHe $u

fpielen, bie im (ErnftfaH ba3 ßriegäglüd übernehmen mürbe. Von einer ooll*

fommen fclbftänbigen (Sntfdtjlufefähigfeit ber Führer fann baher nur bU §u bem

Slugenblid bic Siebe fein, mo $um erftenmale bie beiberfeitigen Gruppen in

ben Stampf fommen, benn baS Abbrechen be« ©efecht« ünb ber erneute ßu*

fammenftofe am nächften SWorgen mufc, wenn auch, wie e8 tyct ber S$aII mar,

bie SBahl ber Cuartiere unb biwafcpläfce ööllig frei ftanb, immer etwa« un«

natürliche« an fich haben.

dennoch ift bie Aufgabe ber güt)rer immer noch fel)r fchmierig, benn eä

liegt ihnen ja nicht nur ber (£ntfd)lu{i &ur ftampfcähonblung ob, fonbern auch

bie Leitung ihrer Gruppen mährenb be$ ©efcdjtä. (£ä fyat fich fl
e^fll f

&"c

fd)Wer ba3 fct)on bei jroei SlrmeeforpS ift. 2>er Oberfommanbircnbe ift häufig

gar nicht in ber Sage, ben jeweiligen ©tanb ber ©flacht $u überfehen, unb

wenn er enblidj bie nötige Senntnid erlangt hQt, fo erreichen bie auf ©runb

feiner Sluffaffuug erteilten befehle bei ben weiten (Entfernungen bie Truppenteile oft

fo fpät, baß fie fd)on längft oon ben (Sreigniffen überholt finb. tiefer SWangel

mujj burch bie Unterführer ausgeglichen werben, oon benen, je größer bie

©efed)t3oerbänbe finb, befto mrhr ©clbftänbigfeit ju forbern ift. 3n einer

bem ©an^en nfi^Iic^en Söeife fann bie8 aber nur bann gefdjehen, wenn ihnen bie

Slbftdjt beö DbcrfommanboS oöüig Oertraut ift. (Sine VerjäumntS in biefem
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fünfte läfjt fidt) gar nicf)t lieber gut machen. §at j. SB. ein Truppenteil

ben 8efef)l erhalten, Bis ju einem beftimmten $untt ju marfdjieren, um bort

»eitere Aufträge ju empfangen, fo ift ein ÜHifjtoerftänbnU faum ju oermeiben,

ba in ben meiften Säflen ber ^cinb bereite ba fein roirb, ehe ber erwartete

Auftrag eingetroffen ift; ber Unterführer fann bann aber, felbft in Unfcnntniä ber

fiage gehalten, nur feiten bie richtigen SJiajjnarjmen treffen ober mit ber nötigen

©ntfd)iebenl>eit ausführen. ®ie reifliche 3"t«fong oon Offizieren ber t)öf)eren

Stommanboftäbe bei ben nädjft niebern Snftanjen foroie aud> bie enge ©er*

binbung ber neben einanber fecf)tenben Truppenteile burd) SWelbereiter unb

Patrouillen fann für biefen fttotd fehr förberlict) fein.

£ie ÄaoaÜerie hQ * in biefem äRanöoer nicht fo zur Geltung fommen

fönnen, roie cä root)l it)r eigner SBunfcf) mar. ßum Teil roaren bie ©elänbe*

ocrhaltniffe, Diele tief eingefdjnittne Söafferläufe unb fumpfiger ©oben baran

fdmlb, jum Teil ber burd) bie fortgefefcten SRegengüffe oödig aufgemeinte

Siefer, ber aus 9iücffict)t auf bie notmenbige ©d)onung ber Sßferbe eine SJurct)*

fürjrung be$ angefefcten Angriffs ^aufig unmöglich macf)te. $)ie oielumftrittne

^rage oon bem Stuften gefdjloffener ÄaDaQerieangriffe gegen Infanterie ober

Artillerie ift bafjer tr)rcr fiöfung nicht näher gefommen; ba« einzige mal, roo

eine gröfcere ÄaoaUeriemaffe Artillerie angriff — e$ roaren Teile ber Oft*

bioifion gegen fä^fif^e Artillerie —
, föeitcrte ber Angriff an bem (Schnell*

feucr ber SBebedungSinfanterie, bie fo oorzfiglid) lag, ba& fie erft im legten

Augenblid erfannt rourbe. Auer) im ©rnftfaH roirb e3 ber ÄaoaUerie roorjl

nur feiten gelingen, erfolgreich) anbre SBaffen anzugreifen, benn bie Umftänbe,

bie baju günftig finb, fommen ntct)t häufig, unb felbft im glüdlichften gaÜ

foftet folcf) ein Angriff zahlreiche Opfer, beren üoßroertiger (£rfag roärjrenb

beä ^elbjugd in abfefjbarer 3eit unmöglict) ift. 9Kag man im übrigen hierüber

benfen, roie man roiH: bie roidjtigfte Aufgabe ber Äaöallerie roirb immer bie

Aufflärung bleiben. 3m grofjcn SRaljmcn, im ftrategifdjen <Sinne roirb biefe

buret) bie Staoalleriebiüifionen beforgt, bie roeit cor ber %xont ber Armee

oorauS finb unb baju bienen, bie eignen ^Bewegungen ju uerfcfjleiern, bie bc$

geinbe« z« erfunben. $urcr) bie ßuteilung tion reitenber Artillerie erhatten

fie eine erhöhte SBiberftanbgfraft unb roerben ju felbftänbigen Unternehmungen

befähigt. S3on großem Stuften fönnen fie 5. 93. baburet) roerben, bafj fie in

ber glanfe eine* abgetrennten .§cere$teil8 erf(it)einen, it)m buret) Artiüeriefeucr

roieberljolt Aufenthalt bereiten unb ir)n an rechtzeitiger Bereinigung mit feiner

Armee tnnbern.

SBon befonberm Stuften für bie Aufflärung finb bie CffizierpatroutHen, bie

noch roieber roeit uor bie gefchloffenen Teile ber bioifion toorgefcf)oben roerben.

SBon ber richtigen Auffaffungägabe biefer Offiziere rjäncjt unenblicf} üiel ab,

benn auf fie grünbet fid) ber (SntfdjluB beä gelbf)crrn, ber außer ber Summe
ber erfjaltnen 3J?clbungen ja feinen Anbaltepunft über bie üHafjnahmen bc$
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JeinbeS t)at. 93ei bcr Überbringung bicfer SRadjjrichten fpielt bet Telegraph

eine grofje SRofle, unb wo er — in geinbeSlanb — abgeriffen ift ober — im

SRanöver — nicf)t mcfyr gebraucht werben Darf, tritt an feine ©teile ba3

Relais, über beffen jwcrfmäBtgc AuffteHung fid) ein ganjeS Sapitel fdjreibeH Uefje.

9ßid)t minber Wichtig als vor bem ©efedjt ift bie Aufflärung währenb

beS ÄampfcS. 2öenn eS vorfommt, bafc bie Avantgarbe ber Kadjbarbivifion für

ein feinblicheS 5>etü(^ement gehalten wirb, ba& ein Artillerieregiment eine

halbe Stunbe lang bie eigne ÄorpSartillerie befeuert, unb eine Eivifion in

ber SWarfchfolonnc unvermutet in fcinblidjeS Artillerie* unb 3nfanteriefeuer

gerät, fo finb baS ^cljter bcr aufflärenben Kavallerie, benn fic mujj bafür

forgen, bafj bie ihrem Schuft anvertraute Xruppc vor berartigen 3toeifeln unb

Überrafdjungen bewahrt bleibe, Aud) ben Ab^ug beS ^einbeS rechtzeitig feft*

aufteilen, get)ört $u ihren Pflichten; eS mufj baS gefc§el)en, et)e er fid) ber

eignen Söaffenwirfung entzogen t)at, unb eS würbe feljr getieft baburdj er»

reicht, bajj überall ba, wo eS baS ©elänbe irgenb geftattete, tieine Abteilungen

in gront unb ^ton^H vorgefdjoben würben mit ber befonbern Aufgabe, bie

^ütjlung am g«inbe ju galten unb einen etwaigen Abjug burdj eigne <$efcd)tö*

relaiS ber Gruppe befannt ju machen.

Jöei ber Infanterie trat feljr erfreulid)crweife mehr als in früljern Sohren

baS Seftreben Ijcrbor, ben Angriff einheitlich ju geftalten. Die meiften 95er*

(ufte in ben legten gelbjügen finb befanntlidj burdj baS jerfplitterte Sin*

greifen ber Äräfte verurfadjt worben, inbem jebe Gruppe, fowie fie auf bem

<5d)lacf)tfclb erfdjien, auf ben Sßunft gefcf)idt würbe, wo eS gerabc am meiften

not ttyat. 9Wit Stecht betonen baher baS Reglement fowotjl wie ade Set)rer

ber mobernen Xaftif ben ©runbfaft ber einheitlichen Äräfteverwenbung im

Gahmen einer fachgemäßen ©lieberung. 3n ber 33enu$ung beS Wechfclreichen

unb fdjwicrigcn ©elänbcS würbe ausgezeichnetes geleiftet, wnS befonberS

um bcSwiUen hervorgehoben &u werben oerbient, weil eS baS Ergebnis einer

ungemein forgfältigen unb mühevollen Sinjelauöbilbung ift.

(Sin gutes Reichen für baS allgemein empfunbne Streben nach vorwärts,

aber barum bod) nicht unbebingt ju billigen, war ber aflju fchnelle Verlauf

mancher Angriffsbewegungen; auch fcfjicn man t)ie unb ba von ber SSSirfung

beS StofjeS gefdjloffener Abteilungen eine $u höh« SHeinung ju haben. 2)er

Angriff fann boch nur gelingen, wenn er burch tyuex hinlänglich vorbereitet

ift, unb um baS ju erreichen, ift eine ftarfe Sd)üfcenentwidlung notwenbig;

wirb biefe zu fchwach bemeffen unb infolgebeffen bie ^euerVorbcreitung unvoü*

fommen, fo fönneu bie ftärffien Sieferven unb baS fchneibigfte Vorwärtsgehen

baS Scheitern beS Angriffs nicht hinbern.

Sflod) wichtiger ift eS, ber Artillerie ßeit jur Vorbereitung beS Angriffs

,^u laffen, ba bie Infanterie fie heutzutage nicht mehr entbehren fann; erft wenn

bie feinblichen ©cfcf)ü&c jum Schweigen gebracht finb, unb bie eigne Artillerie
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tt)r gcucr auf bie fetnbüc^e Snfanterie richtet, fann if)r Angriff vorwärts

fc^rcitcn. So fcljwer ftct) nun auch folcfjeS Sncinanbergreifen im SWanöver

$ur 5)arftet(ung bringen läßt, fo fe^r verbient eS bocfj int $inbltcf auf ben

©rnftfatl beamtet ju werben. 3m übrigen waren bie fieiftungen ber Artillerie

mufter()aft, ba8 (£tnnet)men ber geuerftctlung gefefjah fierjec unb gewanbt, bei

trefflicher AuSnufcung ber Seefungen, unb fclbft ber burcfjweichtefte ©turjaefer

bot bem ©orwärtsfommen lein §inberniS.

3)ie Artillerie t>at fich ot)ne grage im testen 3ahr*ehnt aufjerorbentlicfj

verooflfommnet, fte ift fetjr trief gewanbter unb beweglicher geworben, unb eö

ift ju wünfdjen, bajj it)re SdjteBergebniffe, bie fich ja tytx nicfjt feftfteflen liefen,

mit biefen gortfdjritteri gleiten ©ctjritt gehalten haben.

©rofje Aufinerffamfeit erregten wieber bie ©atlonS ber fiuftfdjifferabteilung,

bie beiben Parteien jugewiefen waren. (£$ ift wot)l noch nicht an ber 3eit,

übet ihre SBerwcnbbarfeit im ^elbfriegc ein abfcr)!ie§cnbed Urteil ju fällen, aber

man wirb fich trofc ber SSahrfcfjeinlichteit fpätcrer SJervollfommnungen bereits

fagen bürfen, bafc fte in erfter fiinte bem ^eftungSfrteg bienen. ©anj abgefehen

baoon, baß eS fcr)on recht günftiger 9Bitterung3verl)ältniffe bebarf, um über«

haupt eine genügenbe Überficht ju ermöglichen, ift botit) bie Amnarfcfjrichtung

bem geinbe fofort auf« beutlichfte flar, fobalb ber ©allon bei ber Aoantgarbe

in bie Suft fteigt. Auf ben SMon ju fct)ie&en ift unfcrS SSiffenS bidt>er

noch nicht oerfucht worben, boch bürfte e$ nicht fchwer fein, ihn mit gthrap*

nel« iu treffen, folange er fich unter 1500 SKetern f)&it.

AuSgebclwte SJcrwenbung hat auch in biefem SWanöver wieber baS 3a *)r*

rab gefunben, e$ t)Qt fich hoffentlich nun enbgiltig ©ahn gebrochen, 33i$her

ift nämlich bie ^Militärverwaltung mit ber Söefchaffung oon gatjrräbcrn äufjerft

fparfam oorgegaugen, immer ftnb ^ßriuaträber mit benufct worben. 3um
erftenmal in biefem Satjrc fiub ganje SctadjementS oon Oiablern jufammen«

gcfteöt worben, bie jur !8efe$ung oorgefchobner ^Soften weit oorauSgefchicft

würben unb fich fe^c fl
u t bewahrt fyaben foQen. 3)er SKelbebienft würbe

üielfach burch Stabfafjrer üerfehen, waä tyex üon befonbrer 2Bichtigfeit war,

ba feineö ber an ben üHanövern beteiligten ÄorpS fchon über 2Relberciter*

betachementö verfügt.

Sei fo grofjen Truppcnmaffen , bie auf engem SRaum ftufammenftchen,

macht bie Sachführung ber Sagage unb bie rechtzeitige ^eranfdjaffung ber

Verpflegung unb StwafSbcbürfniffe ungeheure ©ehwierigfeiten, unb e$ oerbient

befonberS hervorgehoben ju werben, bafe alles vorzüglich «fläppte." Unmittelbar

nachbem ber ©twafsplafc beftimmt ift, entfenbet jeber Truppenteil einen Cffijier

nach b*m ^rt » roo bie 53agagc parfirt, mit bem Auftrage, fte möglichft

fdmetl auf bem für&eften SSege herauszuführen. (£S ift erftaunlicf), wie fd)neH

baS geht; troty ber grofjen Sßagcnmengen unb ber tjäufig noch burch privat*

fut)rwerf ftarf Defekten ©trafjen langte bie ©agage meift mit ben Truppen
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jugleich im 93iwaf an, unb lange ju warten t)«* in biefem Safjre ftcfjerlict)

feiner brausen.

25a8 möre freiließ aud) gerabe bieSmal befonberS empftnblich geroefen,

benn ba8 Setter fear bie ganje 3cit u&ct abfctjeulich. $)er dtong ber Übungen
rourbe aber — böUig friegSgcmäfc — burefc) ben fortgelegten 9tegen in feiner

SBeife beeinflußt, unb bie Gattung ber Gruppen war trofc ber jum Jett au§er-

orbentlichen Slnftrengungen üor^ügticfj. 2lm $lbenb be$ 11. September befudjte

idj ba8 93irt)af eine« Infanterieregimente, bad $um biertenmal ^intereinanber

btmafirtc; um fünf Uf)r früt) war e$ aufgebraten, um bier llr)r nacr)mitrag$

5ur Üiulje getommen, unb gerabe in bem ?lugenblicf, als bie ©rbäwurftfitpjje

oerteilt werben foflte — bei naffem §olj unb fernstem ©oben ift bad Rodjen
im freien ein fdjwierigeS ©efetjäft — , praffelte ein fürchterlicher sJ3(a$regen

hermeber. Slber bie ©timmuug mürbe baburet) nicht im geringften getrübt

2)ie Äochfeffet würben rafet) in bie getragen, unb bie Verteilung ging

bort fo ru^ig bor fid}, wie beim ferjönften <3onnenfcr)ein. Äm nächften borgen
traf ich baSfelbe Regiment auf bem HRarfd); man far) ben frifchen ©efichrern

unb bem blanfcn $ßufc bie bierte im Siegen berbradjte 93imaf8nacht wahrlicfj

nicht an. 2)a3 aber fdjeint mir bie Sßrobc aufs ©jempel ju fein, benn in

foldjen Xagen toefern fich bie Sanbe ber ftrengften 2)i8jiplin, bie Überwachung

hört auf, unb ba$ Pflichtgefühl beä einzelnen 9Jianne8 bleibt allein in <§M«

tung. (£3 mag bem SJaien fonberbar Hingen, ift aber nichtSbeftoweniger toat)r

:

folange unfre fieute noch iw bierten ©iwaf ihre Sachen pufcen, obwohl fie

wiffen, bafj Stegen unb ©chmufc in ber nächften rjalben Stunbe ben ©lan$

wieber üerwifdjen werben, folange fann baä liebe Söatcrlanb ruhig fein unb

ftol$ auf feine treue 9Bacf}t. SDiit folct)cn Xruppen läfet fich a^ machen, benn

ihre Jüchtigfeit ruht auf bem noch unerfchütterten ©runbc ber 3H«tyipltn.

JTlafgcbltdps unö ünmafaeblidies

Sie $errfct)aft ber SWaffe über ben ©eift. Eafc auch nod) fo biet ge»

fdjeite öeute, wenn fte gemeinfam ju tjanbeln gezwungen finb, oft nur einen einzigen

ftollettibbummlopf ausmachen, ift eine alte @rfa{)rung, aber bafc eine ganje gefcheite

Nation toll werben unb jahrelang toll bleiben foUte, Oermögen wir trofo allem,

toafc in $arid geflieht, immer noch "i$t jo recht ju glauben, ßegten fid) bie

Öranjofen bem SRuffenfaifer wirflia) nur in ber Erwartung ju 5"&en, bafj er

itjncn h^fen werbe, @lfafj*2otf)ringen wieber ju erobern, fo wäre ba& in ber

2hQt ttine t£oIlr)eit. Söei einem ftoljen 9lbel8gefd)lecf)t, bem eine ©darnach Wieber»

fahren ift, finbet man eS natürlich, bajj fid) feine ©ebanten jahrzehntelang um
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nic^td als um biefe Schmach bewegen, unb bafj alle«, roaS feine äRitglieber tfjun

unb laffen, bornad) berechnet wirb, intuiemeit eS it)ren Stadtplänen bient. Slber

bafj jeb,n Millionen Spiefjbürger. beien Sieben in CErroerb unb ©enufj unb Hein»

liefen Sorgen aufgebt, fünfunbjroanjig 3al)re laug Don bem ©ebanfen bei SBieber*

eroberung einer berlornen ^Jroöinj beherrscht [ein füllten, ift eine ganj roiber^

ftnnige Sinnahme, ^frochologtfch erflärlid) roürbe bagegen baS 93enet)men ber

granjofen fein, wenn it)re 9fad))ud)t nur Sd)ein roäre, eine ÜJiaSfe, ib,re 5urd)t

ju berbergen. $afj ein lebenSlräftigeS, mutige? Soll bon über fünfjig SRillionen

roie baS beutfd)e, baS unaufhaltfam roädjft unb nad) jec)n ^ab^ren nat)e an fcd)jig

Millionen jät)len roirb, nid)t über futj ober lang bie Ueffeln feiner engen i^ienjen

fprengen follte, märe eine fo unnatürliche S3orauSfefeung unb roiberfpräd)e aller

gefd)ichtlid)en Erfahrung in folgern ©robe, bafj roat)rfd)etnlich fein SWenfd) in ber

2öelt unfrer treffe glaubt, bie unaufhörlich berfid)ert, eS fei bennod) fo. ÜKad)t

fid) bann ber ©jpanfionSbrang ber Tattjcticn nadj SBeften !)m 2uft, fo ift ftvawU

reid) berloren; bemnad) ift eS eine SebenSfrage für bie grauiofen, einen mächtigen

SBerbünbeten ju geroinnen.

$od) ift baS nod) nid)t bie intereffantefte ©eile ber 3arenreife. 9)ian Ijat

bem SRuffenlaifer ja aud) anberroärtS getjulbigt, man Imlbigt it)m überall, biefem

Sföanne, oon bem bie SBelt bisher nod) roeiter nid)tS mein, a(8 bafj er ein blaffer,

roorttarger junger SKann, feine« SkterS Sot)n unb ber löetjerrfdjer aller Steufjen,

foroie ungezählter Xataren unb SWongolen, aud) einiger £)eutfd)en unb $olen ift

S&arum tjulbiflt man ihm? Sinzig unb allein auS bem ©runbe, roeil er, roenigftenS

auf bem Rapiere, bie meiften Solbaten unb Stationen l)at, gerabe fo, rote man bem

t;a&lid)en 2ii)ungtfd)ang auS bem ©runbe getjulbigt hat, roeil er ein paar fmnbert

SWidionen t)äfjliche @t)inefen b,inter fid) t)at, bie man l)offt mit europöifdjen Kanonen,

SKafdjinen unb Kapitalien onfehmieren ju tonnen. Um bie bem ruffifd)en Staifer

bargebrad)ten £>u(bigungen vollauf roürbigen 51t lönnen, mufj man fid) bie ruffifdje

StegicrungSroeife unb SJerroaltung bergegenroärttgen, mufj man fid) an ben ftultur*

juftanb beS 9iuffenbolfe8 erinnern, roie er erft jüngft roieberum in ben ©renjboten

gefd)i(bert roorben ift, unb muH man bebenfen, bog ber ruffifdje Staat ot)ne granl»

reid)S finanzielle §tlfe längft bnnfrott fein roürbe. ©eftet)t bort) fogar bie Sd)lefifd)e

3eitung, bie Siufjlanb mit ben granjofen um bie SBette ju umi"d)meid)eln pflegt,

in 9ir. 712 ein, bafj fid) bie ruffifdje SJauernfchaft, bie mel)r alS oier fünftel ber

»ebölferung auSmad)t, in ber elenbeften Sage befinbet, unb bafj ber ginanjmütifter,

um mit günftigeu Slbfdjlüffen glänzen ju fönnen, bie Steuern mit unerbittlicher

J£)ärtc eintreiben läfjt; öielfad) fei im borigen 3ab,re bie lefcte S?ut)
r
baS lefcte Sßfcrb

gepfänbet roorben; fd)on brot)e roieber bie Hungersnot, unb biele Sanbfdwften t)ätten

fid) bereits um 2>arlei)en jur Verpflegung ber Jöebölferung an bie Regierung ge*

roanbt. 9l(fo bem fo befdmffnen abfoluten S8et)errfd)er eines fo uefebaffnen Staates

liegt (Suropa, ben republifanifc^en Jeil eingefc^loffen , ju güfeen. 2öaS bebeutet

baS? (£S bebeutet, bafj gcgenroärtig nur noch °ie SKaffe gilt. So iftS fa auf

allen ©ebieten. 53ie Staaten, bie Stöbte fennen leinen anbem Gbjgcis meljr, als

jährlich eine tibljerc (Sinroohnerjahl melben ju tbnnen; auf bie Cualität beS 3«s

roachfeS lommt it)nen nid)tS an; nur bafj bie Stäbte unter ben Slnjüglern bie

Zentner am liebften fehen, alfo ben Qvma^i an ©elbeinfommen. Tte SubgetS

unb bie Sd)ulben roadjfen in bie SKiUiarben. Statt ber ©erechtigleit hol man
taufenbe bon Paragraphen. 35er einzelne fyöxt auf, ^erfon ju fein, unb roirb

blofjc Kummer, ober roenn er reift, ein fid) felbft berlabenbeS 5vacf)t[iücf. ?m
©eroerbe lommt nicht ber ©efehirftefte borwärtS, fonbern roer baS meifte ©elb \)at,

©tenjboten IV 1896 19
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wer ora mciflen SReflamc $u machen unb feine ßonfurenten ju unterbieten bermag.

2>ie Iünfllerifche §anbarbeit wirb tion ber fchabloneuhaften Öabrifrcare, bie gebiegne.

fnubre, faltbare Söare bom billigen <Sd)unb erbrüdt.

Stögen bie heutigen gorfdjer immerhin herausgebracht haben, baß bie ©rieben
in ben Sßerferfricgen it)rer eignen Jfraft unb Shinft eigentlich nichts, bem 3ufall

unb ber llngeidjicflicfyfett ihrer geinbe aü"e8 ju banten gehabt hätten, fo bleiben

bennod) bie Schlachten bon yjiavatljon unb 3alami3 bie benfroürbigften in ber

SSeltgefchichte. S)er blofje (Sntfc^lug be8 roinjigen SltbenS, bem aftotiferjen ®rofi=

fultan Siberftanb $u leiften, unb ber glütflicrje (Erfolg biefeS (£ntfchluffeS hoben
ber europäifd)en ©efehichte, wie fie bi^tjer berlaufen ift, baö «Siegel aufgeprägt;

roäfjrenb in Slfien, bem ©rbteil ber Ungeheuern flächen, bon jet)er bie SRaffe beti

$lu§fd)lag gegeben Ijat, t)at fid) in unferm (leinen bielgliebrigen (Europa immer
nod) ber ©eift gegen bie 2Haffe behauptet. S)ie Qe\t ber SHaffenroirtung beginnt

mit ben napoleonifd)en Kriegen unb mit ber englifdjen ©elb* unb 3nbuftrief>errfct)aft

;

in unfern Sagen fdjeint fie fi$ boUenben ju foUen, fdjeint ber ©eift bor ber

SDioffe, (Suropa bor Slfien abbanfen ju wollen.

3)iefe madjfenbe §errfd)aft ber SKaffe ift mit baran fd)ulb, bofj aud) bev

politiföe SiberaliSmuS abgebantt Ijat. (SS ift nidjt bloß geigheit unb <Selbftfud)t,

wenn äRänner unb Parteien, bie üor fünfunbjmanjig Sauren aufrichtig liberal

waren, heute 33olf$red)te befcfjränfen möchten unb gegen ben überhanbnelj)menbcn

^olijeiabfolutiSmuä nid)t§ einjumenben hoben; fie fürchten, bie greitjeit für alle

mödjte nichts anbreS ju bebeuten hoben als bie toüfte 3Birtfd)aft einer rot)en 2Raffe.

unb fo fügen fie fid) einer §errfcb,aft, bie jwar auch &lo& SWaffenherrfchaft, aber

wenigftenS büreaufratifd) unb milttärtfet) georbnete äHaffenherrfd)aft ift. Sei ein«
fommunalen unb berufftäubifrf)en ©lieberung beS SßoltcS, bie burd) SBinbung ber

©in^elnen an Keine ©emeinwefen unb $örperfd)aften ber 3«fanimenballung großer

äRaffen ju gemeinfomer Slftion borbetigt, fm* bie Äultur bon ber fd)rantenlofeften

Freiheit nichts ju fürchten. 2)ie heute mein ganj unbegrünbete, wenn auch fe^r

übertriebne 5urd)t ber 6tant3ert)altenben Ijat auch auf bem nationalliberalen Partei:

tage Wieberum gefiegt, unb man luit e£ bort nicht gewogt, bie ©rtlärungen ab\u

geben, bie ber Partei baS Siecht, fid) liberal ju nennen, wiebererworben fyaben

mürben, nämlich: bafj fid) bie Partei berpflid)te, für ein liberale* SereinS* unb

©erfammlung$rcd)t ju Wirten, jeben Angriff auf baS 9teid)8tag8wal)lrecht abju=

fdjlagen unb bie SBerbefferung ber SBablredjte für bie Sanbtage im liberalen «Sinne

anjuftreben. SBte wenig boö bischen firchlicher unb <Schulliberoli8mu§, mit bem
bie SRationalliberalen ihren 9iuf noch ju retten Oerfuchen, bebeutet, fieht man fetjon

awi bem Umftanbe, bofj e§ ihnen gar nicht einfällt, bie tt)atfächliche ^errfchaft ber'

eoangelifchen Mintie in ber ^oltdfchule unb ben ©eift, ber in ben eoangelifdjen

®d)ullehrerfeminarien ^3reu6en8 maltet, ju befämpfen. Äuch in ben mirtfd)aftlichen

^pänbeln ift e§ ijeutt bie 9Jiaffe, nicht bie Vernunft, roaS ben ^tuöfchtag giebt.

3eber einjelne «auer, jeber einjelne ^anbroerfer mag ganj üerflänbig fein, «ber
ba eö ihm nicht gelingt, fid) in bem höchft Oerwidelten 3"ftfl"be unferS 2Birtfchaft8*

lebend )ured)t&ufinben, fo belichtet er auf ba§ eigne beulen unb hnv; uuter feinen

johlreichen Ratgebern natürlich bie mit ben ftärfften Stimmen am beutlichften, alfo

bie 2eute, bie am lauteften unb am anhaltenbften fchreien, unb bie ©elb unb

5lgitation8gefchicf genug hoben, eine ftattlid)e Qafyl Oon ÜDiitfchreiern ju werben.

*5o fammeln f»d) ÜDioffen üon «Schreiern, unb gegen ba& äÄaffengefchrei lann ju

guter le^t aud) bie Stegierung nid)t mehr auflommen; fie mad)t 3"9cftänbniffe, bif

fie felbft oft genug für unftatthoft crllärt bot. (So barf man fid) über bie Erfolge

be8 «unbeS ber Sanbroirte unb ber feit Pierjig Sahren fchreienben 3ünftler nicht
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tounbern. £icfe werben wof)l if)re 3wangdinnungen uni) wahrfcfjeinlich aud) nod)

beit ^Befähigungsnachweis belommcn. S)ie in ben $nnbel& unb ©ewerbetammern

organifirten £>anbwerfer fyaben ficf) ja auf bem 3$erbanb$tage ju Stuttgart fowie

burd) if)re einzelnen Organe in Württemberg, in ber ^falj, in ben 9ieid)ßlnnben

unb fonft, aud) burd) bie 9Wagiftrate gewerbtf)ätiger ©tobte wie Dürnberg ent*

fRieben genug gegen ben 9tegierung$entwurf audgefprodjen; allein bie ©timmtrajt

ber 3ünftler ge^t it)nen ab, unb bie nidjt organifirten §anbwerter bleiben natürlich

flumm. ©o wirb aud) b^ier bie SCRoffe fiegen, ober bie Partei, bie ben ©d)ein ju

erregen weife, als hätte fie bie äWaffe b>ter fid). SßaS baS &u bebeuten hat, fief)t

man auS einer ©teile ber $enffdjrift , mit ber fid) bie olbenburgifdjen £>anbelS»

unb ©emerbeöereine an if)re Regierung gewanbt fyabtn. 9tad)bem fie bie be*

friebigenbe Crganifotion bon ^anbel unb ©emerbe im ©rofjherjogtum betrieben

haben, fahren fie fort: „Clbenburg ift feiner ©efdjidjte unb 9iatur nad) ein SBirt*

fdjaftdgebiet, ba« eine glüdlidje innere (Einheit befijjt. 2)ie materiefle unb fojiole

S3erbinbung ber berfdjtebnen Serufdftänbe ift nod) feft unb innig genug, um jenem

erbitterten Sntereffenfampf, ber ju ben bebauerlid)ften @rfd)einungen unfrer wirts

fd)aftlid)en (Sntmidtung gehört, feinen 9taum ju gönnen. 3)er tiorliegenbe ©efejj*

entwurf jerftört biefe innere Ginrjeit, baS mü^fam gefdjaffne unb fid; gebeihlid) ent«

rotrfelnbe SBerf beB SBcrbanbed ber §anbcl$* unb ©emerbebereine," &u ©unften

einer neuen Einrichtung, bon ber fid), wie borfjer bewiefen worben ift, bie £anb*

roetfer feinen 9(ufcen jn berfpred)en f)aben. 2BaÖ ber ©eift ge)d)affen, bad wirb

oon ber SWaffe erbrüeft. ®ie blüljcnbften lofalen ©d)öpfungen werben in bie

©rofeftaatSmaffe f;ineingefnetet, um fie in beren gleidjartigen «rei aufjulöfen.

© ©leibtren! 3n tWr. 103 ber berliner SSodjenfdjrift „£>ie Jtritif," bie

und fürjlid) als ^robenummer jugefd)itft würbe, ftef)t ein §(uffa|j bon ffarl Sötcib*

treu über ba8 SRillenniumSfeft in Ungarn. Ürofo allem, waS man bei und aud)

heute nod), ein Öierteljafjrfmnbert nad) 1870/71, öon nationaler ©elbftbcrleugnung

erlebt, b>at mid) biefer ?lrtifet bod) fdjmerjlid) überrafd)t. ©ollte man ed für

mög(id) halten, baß fid) eine beutfdjgefd)riebne, in ber 9teid)8f)auptftabt erfd)einenbe

3eitfd)rift bem beutfd)en Sßublifum $u empfehlen glaubt, inbem fie einen Seitrag

aufnimmt, ber gerabeju ben Abfall oom $)eutfd)tum prebigt? 35ic begeisterte ßob*

rebe auf ben ungarifd)cn Unabf)ängigfeitdfampf ber üierjiger unb feef^iger Söhre
woflen wir und gern gefallen (äffen. Slber fd)on ber $nmnud auf ben magtiarifdjen

SBoltddjaralter wirft unangenehm, ja abftofjenb. „Sie angenehm berührt bo3 frifdje

»olle ©trömen eined freien ungehemmten Sebend! S3of)l wahr, bajj bem füllen

Siorblänber maud)ed ald Sügelloftgfett erfdjeint. £od) onbre Sänber, anbre ©itten!

Unter heißem Gimmel entjünbet fid) leid)ter bad Sötut. reid)er pulfirt bie ©innens

luft, reidjer aber aud) ba8 f) ö^cre ©eelenleben." ©o; olfo weif unfre niebern

triebe nid)t bie magQarifd)e ^Mgdlofigfeit fennen, toermögen wir bebauernSwerten

9iorblönber unS aud) nidjt ju ber §öf) e oc§ maßnarifd)en ©eelenlebend aufjufdjwingen.

9(rmer Sdjitler! Sarum ^at aud) ©oetf)e uon bir gefungen:

Unb hinter ihm im rocfcnlofcn Sdjeine

üafl, rooö uns aüc banbigt, baö Gemeine?

2Bie mußt bu bid) nun oor SKauruö 3ofai öerfteden, beffen „©olbmenfd)" unter

entfd)icbner Billigung beS 5)id)tcrS jahisehntelang in gemütlicher ©igamie lebt!

5)od) cd fommt nod) beffer. „(Sine ibeoliftifd)e Waffe nennen wir bie Wägbaren

mit ©runb. ©tetd entflammt für ibeale ©üter, fo tief man fonft im ©innen*

genuffe fd)welgt, bei allem behaglichen §umor ju meland)olifd)em 2Beltfd)merj gc ?
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neigt, wenben fie ihre ungewöhnliche ftaat8männifd)e unb abmimftratibe ©egobung

511 bem einen (£nb&roe<! an, ihre Nationalität fiegreid) ,yi behaupten. öaterlänbifd)«

©tolj ift ber lefcte llrgmnb all ihrer §anblungen. . . . 2öer alfo bie liebend

würbigen <Sd)Wärmereien ber Sugenb überrounben hat, tann ben Nationalitäten be£

HKagrjarenftaateS, aud) ben 2)eutfd)en, nur weiSlid) raten, fid) möglicfjft 1 tuet über«

triebnen ©emiffcnSfirupel &u eutfd)lagen unb innig in einem Anteil mibe aufzugehen,

um baS fie jeber vernünftige SDceufd) beneiben wirb." SBarjrlid) ein gebulbigtfc

beutjd)e3 Rapier, baß fid) mit folgen SBorten bebruefeu läßt! 3n bemfdben

Stternjuge berounbert §err ©leibtreu bie SNagtjarcn, weil baterläubifdjer ©tolj ben

Urgrunb all ihrer §anblungen bilbe, unb ermahnt bie ungarifdjen fceutfeben, ftd)

biefer Sugenb fo fc^neU unb fo grünblid) wie möglich ju entlebigen. Nun, ba

wollen mir ^>errn .Marl Söleibtren aud) einen guten Nat nid)t borentt)alten. SBirb ib,m

roirilid)
, fo mie $einrid) £>ctne (ber ja aud) ein großer beutfdjer Patriot mar).

ba8 beutfdjc 22am£ ju enge, menn er ben Namen Ungarn l)ört, fo berjiehe er

fid) bod) bauemb bon Gbarlottenburg einige ljunbert SÜceilen füböftlid). (£r wirb

bann nidjt nur täglid) am ©ubapefter $onautai nad) Ofen fnnüberbücfen unb ge<

legeutlid) entjütft Hernehmen Sonnen, wie bon ben 3igeunerjcarba8 ba? famofe Sieb

herübertönt: „Ter 2)eutfd)e ift bod) ein £mnb§fott," bie betannte 3uborfommenhett

ber ungarifd)cn ©eb,örben wirb aud) gern bafür forgen, baß er nid)t mehr lange

burd) ben ^mperatiö, ben fein fd)öner beutfd)er Name enthält, behelligt werbe, unb

ba8 SDcagQarentum wirb bann bollenbS an ir)m einen ftatt!id)en (Seminn gemacht

haben. Xai £eutfd)tum aber — menigftenS ba«, wie wir eS berffehen — wirb

nid)t8 berloten haben. —ff*—

©erid)tigung. 55er in Nr. 35 ber „örenjboten" bom 27. «uguft 1896,

©eite 430 bis 432, unter ber Überfdjrift „3ur ^rügelftrafe in ber ©oltSfdmle"

enthaltene Slrtifel wirb bon un§ nad) Anhörung be$ beteiligten töniglidjen $cet$fd)ul*

infpeftorS gemäß §11 bcS NeidjSpreßgefefce« bom 7. 9Wai 1874 mie folgt berichtigt.

Nad)bem ber 3?olt§jd)ullehrer Sß. in 5ß. megen mehrmaliger übermäßiger bej.

unjuläffiger 3üct)ti0itng bon ber borgefefoten königlichen Negierung im Nobember
1894 einen Zabel, im (September 1895 eine förmliche biajiplinarifdje ©etmarnung

empfangen, gleid)Wob,l aber im 9lpril 1896 wieberum unerlaubte Sättigungen
borgenommen ^atte, begab fid) ber ©ob> bc§ gabritbefifcerS ©. mit ben betroffnen

@d)ulfinbern $u bem Sönigtidjen &Tei&id)ulinfpeftor ©uperintenbenten 2. unb et Härte

biefem, baß bie Sdjulgemeinbemitglieber bon ^J. über bie troty ftütjerer ©efdjroerben

wieberholten $(u$fd)reitungen beS 2ef)rer8 fef)i aufgebracht unb eutfd)loffen feien,

ihre Äinber bon ber ©dmle äutütfjuhalten, fo lange ber 2ef)rer bort bleibe.

5)er königliche Ärei8fd)ulinfpeftor antwortete, e« liege nid)t in feiner Sfompetenj,

ben Sehrcr 511 berfefoen, and) müffe man bebenten, baß %\ im Unterrid)t 2üd)tige8

leifte, oufmerlfame unb fleißige ßinber nid)t ftrafen werbe, aber einen fet)r fd)weren

©tanb ha&e »nb ohne eine ftrenge 3»d)t nid)t auSfommen fönnc, jumal nad) glaub*

haften SWitteilungen bortige <2d)ulfinbcr bon ihren ©Item gegen ben 2eb,rer auf«

gehest worben feien. 9luf bie Anheimgäbe bed &rci8)d)ulinjpeftor$, bod), wenn
baju ©runb borlicge, ben 2öeg ber ©läge ju befdjrciten, entgegnete „Nein,

bo§ h'lft uid)t§, ba8 ift fd)on wteberholt ohne (Srfolg berfud)t, ber 2eb,rer muß
fort." Nndjbem ihm nochmals erwibert wotben war, baß e8 nid)t in ber 9Rad)t

beä ScreiSfdjultnfpcftorS flehe, ben £eb,rer bon ty. wegzunehmen, entfernte fid) Sö.,

um nod) mit bem Saubrate ,ui fpred)en. Tie Behauptung, ber ^rci8fd)ulinfpettor

habe gefagt, man müffe bebenfen, baß cS M ftd) um bie Äinbcr bon gabrifarbeitern

hanble, weld)e eben fd)ärfer behanbelt werben müßten," ift unwahr. ?lud) hat
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ber JTreiei'djulinfpeitor itic^t ein ©infebreiten überhaupt, fonbern nur bie öon B.
gefotberte Berfefcuug beä ßchrerS abgelehnt. Xer königliche Sonbrat fürt al&balb

nach, bec Unterrebimg mit B. ben ©enbarm mit ben erforberlicben (Ermittlungen

beauftragt unb bie aufgenommenen Berbanblungen ber juftänbigcn Staatsanwalt*

jc^aft mitgeteilt, ©egen ben bie (ginfteuung beS ©erfahren* berfügenben Befdjeib

ber (StaatSanwaltfdjaft ^oben bie beteiligten lein {Rechtsmittel eingelegt, 9Jad)

6inftcbt ber gerichtlichen Eliten t)at bann bie unterzeichnete {Regierung burch ©er*

fügung bom 26. 3uni 1896 9*0*" Sebrer 5ß. wegen ber im Slpiil begangnen

Überfchrettung feiner SlmtSbefugniffe eine $)ig$iplinarftrafe bon 30 SRart feftgefefct

unb bem bis auf weiterS bie ttuSübung jeber Wrt förperlictjer 3üd)tigung gftnjlict)

unterfogt. Diefe Verfügung ift bem flehrer am 13. 3uli 1896 &u ^JJrotofoU er«

öffnet worben. Xit (rutjiebung bed 3üchtigung$recbt$ beftebj noct) in Straft.

^iernad) ift auch, bie Behauptung, baß bec Schuft ber Beljörben berfagt

habe unb ber ßehrer in gewohnter SBeife bie Schule weiter leite, unbegrünbet.

^ilbe^heim, ben 25. (September 1896.

Äönigtiche Regierung, Abteilung für Äicchen* unb Schulwefen.

Dr. Blancfenborn.

Unfre Gewährsmänner febreiben und hierzu: 9luf biefe „Berichtigung" fyaben

wir folgenbeS ju erwtbern:

(SS ift nicht richtig, baß ßinber ber Schule in gegen ihren öchrer oon ihren

(Altern aufgehest worben feien. Tie Behauptung, ber ftrei&fcbulinfpeltor r)abe ge*

fagt, man müffe bebenfen, baß eS fich um bie Einher öon gabrifarbeitern h^nble,

bie eben etwaS febärfer behanbelt werben müßten, ift nicht unwahr, fonbern botU

tommen wahrheitsgemäß. Xoß eS nicht in ber STOochtbefugniS beS ÄreiSfchuls

infpeftorS liegt, felbftänbig beu Öebrer % ju berfeften, wußte 33. fehr wohl. $a«
gegen lag eS in ber Wacht beS SfreiSfChulinipeftorS, ein 5)tSjiplinarberfabren, baS

auf Berfeftung beS SebrerS abjielte, ju beranlaffen; baß ift als bie einjige an*

gemeffene Abhilfe öon B. bedangt unb troft aller ber in ber Berichtigung felbft

&ugeftanbnen Bortommniffe bom ftreiSfcfmlinfpettor abgelehnt woeben. 3" bem

Slrtitel in 9er. 85 ift audbrüeflier) gefagt, baß eS bem Bcrfaffer beS flrtifelS nicht

befannt geworben fei, ob ftch ber Sanbrat ber Sache angenommen habe. 25aß

er baS gethan h«t, unb baß biefeS fönf(breiten auch einen gewiffen (Erfolg ge«

habt hat, ift erfreulich. Gharatteriftiieh für ben <33efcr)äftögang ber Bebörben bleibt

eS immerhin, baß §anbtungcn beS SebrerS. bie am 22. rlpril b. 3- borgelommen

unb am 23. Slpril ben Bebörben amtlich befannt gemacht woeben finb, erft am
13. Suli beftraft werben. $em 93erfaffer beS «rtifelS in 9er. 36 ift erft nach

bem SIbbrucf befannt geworben, baß bem öetjrer ty. baS 8ü<htigungSrecbt entzogen

worben ift, unb eS wirb hiermit zugegeben, baß MjatfSchlich feit bem 13. 3uli b. 3«

ein gewiffer Schuft oon ben Bebörben gewährt worben ift, aber immerhin erft,

naebbem jahrelang in ber (Schule &u gerabeju grauenbofle Buftäube geberrfcht

haben, unb bie Sinber in $ab,llofen hätten gemißhanbclt, teilweife fchwer gemiß*

hanbelt worben ftnb, unb nicht etwa wegen grober Bergehen, fonbern auch fd) 011

bann, wenn fie eine §rage nicht beantworten fonnteu. 9tuct) bei fct)n>cicr)ltdjen,

elenben ftinbern hat bie ipanb beS 2ebrer8 feine Schonung gefannt. Diefer Qu»

ftanb hat troft oielfacher ©efehwerben jahrelang fortgebauert , fobaß ber ©chuft

ber Behörben thatfächlich. jahrelang Oerfagt t)at unb erft fehr fpät gewährt

worben ift.
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^rntttfdje ©ojiolpolititcr. Unfre HHeinung übet bte grauenfrage Ijaben

roir roicbcrfjolt auSgefprochen. 2öir ertennen an, ba£ aujjerorbentliche Serhäitniffe

ein aujjerorbentliche$ Verhalten rechtfertigen , unb bog z- 93. tjeute, roo bei unS

fjuttberttoufenbe öon grauen auf felbftänbigen ©rotberbienft angeroiefen ftnb, biefen

ba& Stecht jugepanben roerben mu%. in ©eroerföercinen um höhere 2öt)ne ju

rümpfen unb in öffentlichen SJerfammlungen folr^e ©egenftänbe ju bet)onbeln, bie

Don ben Staatsanwälten als politifche bezeichnet werben; itmen bicfeS Siecht ju

berroeigern, ift eben fo unanftänbig, nie it)nen öon öefetyeS wegen ©erufSarten ju

oerfchliefeen, in benen fie fich ehrlich burchjubringen hoffen bürfen. Slber mir ftnb

roeit babon entfernt, in biefem gnftanbe einen 3beoljuftQnb ober bie Sorftufe ju

einem foterjen ju fetjen. Sir betrachten ihn als einen bebauerlidjen SluSnabme*

Zuftanb, ^pffert, baß er borüberget)en roerbe, unb befennen unS ju bem altmobifchen

©lauben, bofe bie grau inS £>au& gehört, unb bog bie SBerforgung in ber ©he bie

einzige bernünftige unb erftrebenSroerte Söfung ber grauenfrage fei- Unb toenn

wir barob nicht allein üon ben Sojialbemofraten fonbem auch bon allen Soziologen

unheilbare $ummföpfe unb berabfct)euungSroürbige Steaftionäre gefchimpft roerben,

fo machen roir unS nicht baS geringfte borouS. 2Äan roirb cS bei biefer unfrer

Sluffaffung erKärlich finben, ba| roir über ben Frauentag, roo bie beutfehen 2eiU

uehmerinnen tarnen roie 2Kofe§, Slronfohn, Golm, ÜWorgenftern unb STOanbelbaum

trugen, tein SSort verlieren. Statt bie bort behanbelten «Sachen noch weiter breit

ju treten, wollen wir lieber allen fojialbemolratifchen unb bürgerlichen ©enofftnnen

baS frifch gefchriebne Schriftchen: Sic grau ift fchulb (Seipjig, Steintjolb

SBcither, 1896) bon Sibülle üon SSalbljeim empfehlen, Sibülle ftnbet, bafe

bie grauen, bie nicht zu roirtfd)aften unb bem Wanne ein behagliches §eim ju

fchaffen üerftetjen — fie beleuchtet baS mit Säuberungen, bie auS bem Sieben ge*

griffen ftnb — , nicht allein an ihrer eignen, fonbem an aller foktalen 9?ot fchulb

feien. $aS ift jwar ©infeitigfeit unb Übertreibung, aber ba öffentlichem Unrat

blofc baburch gefteuert roerben fann, baß jeber bor feiner $hur *ehrt ' 1° f<haDct

eS nichts, wenn einmal bie grauen niemanb als fich felber auflagen; mögen bann

bie SKänner unb alte Stänbe: bie Cbrigfeiten unb bie Untertanen, bie Unter*

nehmer unb bie Arbeiter, bie deichen unb bie 9lrmen, bie SlittergutSbefi&er unb

bie dauern, bie ^aufteilte unb bie §anbroerfer baSfelbc tt)un. Sie tapfere SibüQe

prebigt nicht allein, fonbern fie geht mutig mit ber Zfyat boran; fie befchreibt

bie Sbcallüche in bem 3beatt)aufe, baS ihr ein 9J?auerpolicr nach ^rer 3cit^>iun8

unb Slnrocifung hat bauen müffen, nachbem fie ben flrehiteften fortgejagt hattc«

unb ben ^bealofen barin, neben bem fie ihre SJrofdjüre fchreibt, roährenb fte baS

33rnunroerben ber Siebhühner, baS Sieben ber ^ßeHfartoffeln unb ben Tübbing

abroartet. Sie fdjamt fich nicht, ben SBräuten ihrer ©efanntjehaft bie ©rfahrungS*

thatfache ehtftufchürfeii, bafj ber SBeg jum ^perjen ber 2Jiänner burch ben SDiagen

geht, unb fie fertigt bie Schrie bon ber Gleichberechtigung bee SBciber mit bem

Safce ab: „So lange mir nicht nachgeroiefen roirb, bo& bie "Scanner auch ßinber

friegen, laffe ich m^ 5U b'c fcr nicht belehren."

Stuf bemfelben Stanbpunfte fleht Otto glcifchmann, $>auSgeiftlichev an ber

Strafonftalt unb bem «lrt)cttSt)aufe ju ÄaiferSlautcrn. $a ihn bie Erfahrung bon

frühefter Sugenb an (er ift ber ©ofjn eineS fcorfpaftorS) überzeugt t)at, baß bie

Sage namentlich ber Kleinbauern* unb Stagclöhnerfamilicn bon ber Süchtigfeit ber
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grauen abfjängt, unb ba bie grauen biefeS StanbeS gegenwärtig meiftenS nid)t

Diel taugen, bafjer ifjre £öd)ter nid)t ju tüchtigen $>au8frauen erjiefjen fönnen, fo

fd)lägt er einen obligatorifdjen gortbilbungSunterridjt für 9Häbdjen cor, ber natür=

lief) §au8f)altungSunterrtd)t fein müßte. "Daß biefe SHaßregel of>ne ftleictßeitige

anberwettige fojiale &nberungen teils unburd)fül)rbar, teils nufoloS fein würbe
— was foll j. 33. bie JpauSfjaltungSfunft folgen ©utStagelöljnertnnen , bie gar

feinen eignen SjauSljalt Ijaben, fonbern gemeinfdjaftlidje Äafemen unb Baratfen

bewohnen? — , wirb fid) gleifdjmann woljl felber fagen. Die „Siütfftänbigfeir

feines SbealS — er Witt SRürffefjr com gabrifftaat jum patriarc^alif^en Slgrar*

ftaat — ftc^t ihn fo wenig an wie unS; er weift barauf tyin, wie mäcfjtig ticun

bie fatf)olifd)e Sftrdje ift, bie man bor fjunbert Sohren tot glaubte, unb wie ber

nod) t>or fünfzig Safjren als lädjerlid) unb barbarifd) berad)tete mittelaltertid)e

fiunfigefd)tnad tjeute jur föerrfdjaft gelangt ift. (£r f)ätte aud) nod) auf bie Um=
fef)r ber ^olitit Don ber liberalen $5emofratie uim abfoluten SWilitnr? unb ^JolijeU

ftaate binweifen fönnen. <$leifd)mann& Sdjrift ift betitelt: 9Bie fommt ber Sttein*

bauemftanb, wie bie länblidje 2agelöf)nerfd)aft ju tüchtigen £>auSfrauen? unb

ift alS öierteS $>eft ber glugfdjriftenreifje erfdjienen, bie §einrid) S ob, nren bei

2Sanbent)oed unb 9iupred)t in (Böttingen unter bem ©efamttitel: Tic 3 u fünft

ber Sanbbebölferung IjerauSgiebt. 2Bir erwähnen bei biefer (Gelegenheit nod)

jroei ©rofdjüren beSfelben SkrlagS. 3)er StegierungSbaumeifter D. ©runer
erörtert ÜDaS Bauen auf bem ßanbe. $um Sanbe redjnct er aud) bie Bororte

unb bie Umgebung ber Stäbtc mit if)ren Bitten. 9lud) er will bie SRücffeb,r ju

alten Sitten; nid)t mcljr ein Bauunternehmer fott Bauherr fein, fonbern ber SWann,

ber baS £>au» bewohnen Witt, fott eS bauen nad) feinem ©efdjmatf unb feinem

BebürfniS. XarauS werbe wieber ein bolfStümlid)er Baufttl ermadjfen, foweit

biefer fdwn berloren gegangen ift; in ben Bauernbörfern fjat er fid) ja glütflid)er=

weife nod) erhalten, tiefer Bauftil wirb lein ©inbeitSftil, fonbern, wie in älterer

3eit, nad) ßlima, SBirtfdjaftSweife unb #erfommen berfdjieben fein, unb ben Üttamen

beS beutfdjen SUIS wirb er nur in fetjr eingefdjränttem Sinne berbienen, ba bie

Baumeife ber Baucrnhäufer in Deutfdjtanb fdjon in ben älteften Qeitzn von ben

Römern, ben Helten unb ben Slawen beeinflußt worben ift. ©runer beftätigt, was
wir oft bon alten Sanbwirten bernommen haben, baß eS für bie SBirtfdjaftSgcbäube

feine beffere Bebetfung giebt als Sd)inbelu mit Stroh; bie geuergcfäf)rlid)feit fold)er

£äd)er ju befettigen müffe für bie moberne ledjnif eine JHeinigfeit fein. — Die

anonyme Brofd)üre: A bas la commune! (ES lebe bie ©emetnbe! prebigt

bie Seljre, bie aud) wir für watjr galten, baß jwar ber ©roßftaat als militäri)d)cr

Befd)üfcer ber ©emeinben nid)t ju entbehren fei, baß aber bie fojialen Aufgaben

nidjt Dom Staate gclöft werben fönnen, fonbern nur innerhalb foldjer ©emeinfdjaften,

bie Hein genug finb, baß ihre SRitglieber nod) in (ebenbiger 28ed)felmirfung mit

einauber ftetjen. (£r beginnt bamit, f)er\)or)u()eben, baß \a bie Staaten, benen bie

Shtnft ber $oIiti( unb baS SBort ^Jolitif il)re Grntftefjung uerbanfen, gar feine

Staaten in unferm Sinne, fonbern nur Stäbte gewefen finb, unb baß bemnad) baS

Söort ^olitit eigentlid) nur bie Äunft ber ©emeinbeoerwaltung bejeid)uet. 2k'\c

23at)rf)cit wirb leiber f)cute ganj attgemein öergeffen, unb baljer werben aus bei*

@efd)id)te ber Stabtftoaten beS 'ülltertumS oft ganj folfd)e Folgerungen auf unfer

bcutigeS StaotSleben gejogen. ®er Berfaffer l)at ganj 9ied)t, wenn er meint, bie

So&ialbemotratie, baS Streben nad) bem Kommunismus, fimne nur baburd) über^

wunben werben, baß afle Bürger, aud) bie Arbeiter, wieber wirflid) tb^ätige ©lieber

wirtlid) lebenbiger ©emeinwefen würben.
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trügen mit ^ier nod) eine ©tofdjürc bei ebenfalls feljt prattifdjen attlutheriftben

^Joflor* (Ebuatb ©djall an: ©djroete 9?ot im Sttäht», SBebt* unb Seht*
ftanbe (Öeipjig, «einholb Server, 1896). Die *Rot im «Rä^rftonbe finbet et

nidjt bort, mo fie bie fetten oom iBunbe bet 2anbmitte — 51t fehen ootgeben.

Die Deutfdje DageS&eitung ift mütenb auf ben 9Kann unb hnt ihm ben 9tat ge»

geben, ftd) eine Pfarre mit Sanbmirtfdjaft ju fudjen. SRun, Schall hat eine foldje

Pfarre, foüiet mit miffen, unb oon ben Dhatiarfjen, bie et mitteilt, lägt fidj nichts

megftteiten, j. ©. baß ein ihm befanntet, bem ©auernftanb entfproffenet ©utS*

pädjtet, bet einen hohen 9&ad)t ju jaulen hat, in einem nad) feinem eignen ©eftänbniS

ungünftigen !3af)re oierjigtaufenb SRarf Überfc^uß erhielt bat unb bennod) nic^t

allein füt ben ©unb bet Sanbtuirte agititt, fonbern audj feine (Segnet mit Dcnuii«

Rationen unb SJerleumbungen oerfolgt. Die 9lot bet Herten, meint ®dwtt, befiele

barin, bafj fie nidjt mehr bie hoben Dioibenben etjtelen, burdj bie (te in frühem
3ab,ren Oermöhnt morben finb. Und erjä^lte biefet Dagc ein ©eamter, bet oiel

auf bem ßanbe ju tfjun t)at, bog ib,m ein altet Dorffduilmeifter oon feinen

gamilienüerhältniffeu einiget mitgeteilt unb u. a. gefagt habe: „SReine Dodjter hat

einen Sauet 511m ÜRann; bet ^at fjunbcrt borgen unb legt jährlich fünfjelnifyunbert

SD?orf jurüef; baS lönnen Sie nidjt, $>errSRat!" Stein, baS tann betrat freilidj

nidjt! Unter bet 9?ot be8 *Räbrftanbe8 toerfter)t ©djatt oorjugSroeife bie 9cot bet

Arbeiter. (£t fdjteibt u. a.: „3)ei einem (Jifenbafmbau, bet natütlid) 00m $aupU
Unternehmer in Deilftreden an bie äRinbeflforbernben Oergeben rourbe, unb oft &u

einem Drittel be8 Oon bet 93ef)örbe ausgearbeiteten ftnfdjlagS, roaren oiele hunbert

Sßolcn auS Greußen unb SRufjlanb herangezogen. Darunter toareu gnmilicn mit

grauen unb ßinbern. SBo aber roob,nten fie? Der Unternehmer ober gar bie

Regierung hält foldje ©orge füt bie Ätbeitet bet ©ifenbahn, auf bet mit nadlet
bequem fahren, füt unnötig;*) bie (Einwohnet beS Dorfes mollen nidjt gern mit

foldjen ftembfpracrjigen 3ugo5geln ju timn haben, unb mo bennod), fo nur um
beS ©eroinnS willen. ?llfo bie atmen ßeute roohnten ben ganzen ©ommet übet

nut in ©töUen unb ©djeunen unb afien eine Äoft, bie unter ben obmaltenben Um*
ftänben ungenügenb fein mußte, benn fie hatten ben ganzen Dag fdjroet ju atbeiten.

9Hein 93orfcr)lag geht bahin, baß jeber Unternehmer unb erft redjt bet Staat, mo
et alS folget auftritt, gelungen merbe, füt Cbbad) ber Arbeitet ju fotgen, unb

bafj et nidjt mehr Arbeiter befdjäftigen bütfe, als et in angemeffenet öeife unter«

bringen fann." ©d)att giebt fid) Oiel SRühe, bie fojialbemotratifd)en Arbeitet oon

ihtet fhMigtonSfeinbfdjaft juriidjubringen ; er fpricrjt in ihren SBerjammlungen unb

biSputirt mit ihnen. DaOon erjät)lt et mand)eS in biefet ©rofdjüre. SWit Siebtnedjt

hat er einmal abenbS beim ftamilienthee geftritten. @r ift oon bem alten Um»
ftürjlet unb feiner grau in grieben gefdneben, aber belehrt hat natütlidj leiner

ben anbem.

*) Seim SRorbofrjcetanal f}at bie SHegttrung in biefer SJcjiehung befannttieb ihre £cf)ult>uv

fett gcu)an. ftreilitb blieb ihr in biefem ^aüe gar nic^tei anbreä übttg; o^ne geregelie frürforge

für baä Unterlommcn unb bie Bctöftigung bar i*cutc mürbe eö gar nicht möglicb geroefen fein,

fooiel taufenb Arbeiter jahrelang betfammen ju hatten. S(uf ben ftdfalifdjen (gruben werben

roenigfienö Cogirhäufer für lebige Mrbeücr gebaut.

<^ttr bie 9tebattion oerantroorttia) : 3"t)anneä @runon in Seipjig

SSerlag oon §r. 2ttU&. Örunoro in fieipjig. — Xtud oon 6arl SRarquart in Seipjig
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m Äonuerfationglejifon roerben roir unter bem Slrtifel „Slfticn

unb Slftiengefellfcfjaft" bar)in befcljrt, baß „bic Slftic aucf) rocniger

^Bemittelten bie ^Beteiligung an ©cfdjäften geftatte, beren SHenta;

bilität eine unberechenbare ift," ba& burrf) bic Slftie „gcfäljrlidje

umfaffenbe SHiftfoS geteilt, " baä Kapital „gegen inbioibueüe $cr*

äetjruugSgelüftc" gefc^ü^t werben fönnc. daneben erfahren roir freilief) aud),

bafj „bie Sefdjränfung ber ^aftbnrfeit bic sJfeigung §u geroagten, ja leiefjt*

finnigen ©efdjäften förbre," unb bafe „in unternctjmungälufiigen ßeiten fclbfi

fcfjroinbelfyaftc SlftiengefeUfdjaften roie ^ilje auä ber ©rbe fdjic&cn." Unb

bic §aupt)umme ber 28et£f)eit, bie roir baoontragen, ift, bafe in ber grojj=

inbuftriellcn SBBett« in ber roir leben, jroar alles auf Slfticn betrieben unb

maffentjaftcr fjergcftcllt roerben fann, bafj roir aber babei ©efafyr laufen, bie

$ingc roefentlid) ücrfdjledjtcrt ju fetjen, bie ein* für allemal bie Jfraft, bic

?ücf)tigfeit, bic Eingebung beg ©in^elnen erforberu. ©rot unb 5Bier fann man

auf Slfticn liefern, üielleidjt, roenn bie ttftionäre geroiffenf)aft unb uidjt 311

ljetBtjungrig nad) fetten 2)iüibenben finb, fogar gut liefern, aber Äunftmöbcl

unb optifcfjc Snftrumentc, bie auf Vitien gebaut finb, roerben notroenbigerroeife

erbärmlid) nuäfaüen. Söenu ferner üerfuctjt roirb, roeit geiftigere Dinge alä

ein ©türf Äunftfyanbroerf in ben SBcreid) ber ?{ftiengefeUfcf)aftcn 51t jicljen, fo

larfjt rooljl jeber ju ber ^orftcUung, ilricgSruljm ober ©laubcn, ftunft ober

ÜBiffcn auf Slftien ju ocroictfältigcn. 5)ie ÜJacfycr fiberfeljen nur, bajj in

„untcrnct)tnungäluftigen 3e ' ten " b*c f)öd)ften @l)ren, bie 9luö$ctd)nungen, ber

SHubm, bie fonft ber (StjaraftergrÖfje, bem 'Xalent, ber fünftlerifcfjen ober roiffen*

fcrmftlidjcn Stiftung jufallen, ©egenftanb beä ucrmerjrten JBebarfä, ber Spefu*

lation roerben, bafe ber „Erfolg auf §lftien" in feinen mannicfjfadjen ©cftaltcn,

anfange oerfdjämt, balb aber unoerfdjämt, unfer gefamted litterarifdjc*,
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fünftlerifcr)ed unb gefeUiged fieben burchfefct f>at, fie üergcffcn, bau cd fict) ^ier

um Dinge ^onbclt, bie aud „Segleiterfcheinungen" einer Ära ber geiftigen

Überprobuftion nach unb nadt) mafjgebenbe ^aupterfMeinungen geworben ftnb.

SJcatürlict) fann bei bem Aftienwefen, bad wir fner im Auge fjaben, nietyt

oon gebrudten, geftempelten unb unterfdjriebnen Afticn in natura bie SRebe

fein, unb ebenfo wenig fönnen ©eneraloerfammlungen abgehalten unb 93er*

maltungdräte befteHt werben, ^»öc^ften« ba, wo äu&erlid) fiet)tbarc geschäftliche

Sammelpunfte für bie ©eminnung oon „(Erfolgen* geföaffen werben — 3^ts

fünften, Sfcrfuchdbfihnen, X^eater auf Anteilfd>eine, litterarifche unb ffinftle*

rifd)c ©cnoffenfdmften — , tritt bie übliche unb für jebermann erfennbare

$orm ber AftiengefcUfchaft auf. ©erabe t>icr jeigt ficf> bog Äußere ber

ehrent)afteften , fachlichen Unternehmung ober Bereinigung bem Äußern einer

fdjwinbclljaften 9ieflameaffefuranj fo ähnlidj, bajj bem unbefangnen ^ublifum

bie Un terfdjeibung faurn zuzumuten ift. Denn bie @ct)wierigfeit ber Unter«

ferjeibung, bed IJneinanberfpicld wohlberechtigter unb öerbcrbltchcr (Erlernungen

mag Urfarfje fein, bafj man ficr) fc^eut, ber ganzen $rage näher ju treten,

währenb alle SCßelt weife, meieren Anteil an beu (Erfolgen auf wiffenfd)aftlid)ein

unb fünftterifetyem bebtet ba« Äapital — nicht baß Äapital au Xaleut, ©eift

unb SBMffen — fonbern bad ©elb, ber materielle Öeft& gewonnen fyat, unb

ba§ biefer Anteil jum öffentlichen ÜJcijjgefd)id geworben ift. 3n tauienb fein

oeräftelten, jum ?eil faum erfennbaren Abern burchiieht ber (Erfolg auf Aftien

bie tttteratur unb Äunft ber Gegenwart, auch bie „©ebilbeten" werben immer

unfähiger, bie echten, aud eigner 5fraft unb eignem 9ied)t ftammenben Söirfungen

oon folgen ju trennen, bie oon aujjen her, mit Äapitaleinfafe, gemacht werben.

Sängft fdjon ^anbclt ed fich babei nicht mehr um bie „3mponberabilicn," bie

ju aller 3eit bem öefifcenben einen gewiffen Sßorjug öor bem Armen unb

nur auf feine Arbeit Angewicfenen gaben, fonbern um bie bewujjte Quxüdf

brängung unb Unterfchäfcung ber geiftigen Straft unb bed fchöpferifchen SBer*

mögend ju ©unften ber mitarbeitenben , unnötig, unerlaubt unb gerabeju

unwürbig ind ©piel gebrachten Äapitalfräfte.

(Ed ift fctjwer 5U fagen, Wo biefe bewujjte 3urücffc&ung anfängt. (Ein

geiftreidjer 3urift einer Keinen beutfehen Unioerfität meinte mit bitterm, über«

treibenbem unb boct) ^öc^ft bc^eichnenbem Spott: „An unfrer ^odjfcljule werben

bemnächft bie 2et)rftühle an ben SDteiftbietenben uerfteigert werben." Äein

ßweifel, bafj bei einer ganzen 9teihe oon Stellen befefcungen biefer Art bie

wiffenfehaftliche ^üdjtigfeit in ^weiter, bie gähigfeit &u glänjenber, weithin-

fichtbarer „SHepräfentation" in erfter Üinie in grage fommt. Die Öeifpielc

fügt jeber, ber ba« lieft, ohne weitered aud bem Streife feiner eignen (Erfah*

rungen hinju. An unb für fich W bie (Sntwidlung einzelner Söiffenfchaften

bie oon §aud aud Unbemittelten, wenn auch fo befähigten aurüdgcfdjeudjt.

SBo weit audgebehnte ejotifct)e Reifen, ©tubienjahrc in zahlreichen audlönbifdcjen
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Hrdjtoen ober 9Hufeen bic SJorbebingungen irgenb welker wiffenfchaftlidjen

Seiftungen finb, bo ift eS ein ßlfitfltdjcr, beinahe ein unerhörter Slu$nahmc*

fall, nenn irgenb ein 9itchtfapitalift mit ben reichen 9Witftrebenben in 2öett>

bewerb treten fann. llnb bie ^orberungen an erhöhte Öcbeutung wiffenfehaft*

lidjer Arbeiten fallen auf einzelnen tuiffenfcf)aftlict)cn ©ebieten met)r unb met)r

mit ber ©röfje be$ ©elbaufmanbeä jufammen, ben ftet) ber einzelne für feine

(stubien leiften fann. £)ier läjjt fich uberall noch üon unerfreulichen, aber bid

einem gemiffen ^ßunft unuermeiblia)en (Sntmicftungen fprechen, ber unmittel*

bare Anteil bed ©efifceä an rotffenfct)aftIict)eit ^orfdjungen unb ^orfdjungä*

ergebniffen fcfjafft Begünftigungen , aber boef) nicht gerabe äWonopole unb er*

barmungSlofe SRecfjtc. Unb ba neben ben SBiffenfcrjaften, bie in ber #aupt*

fache bem Äapitaltemu« ausgeliefert finb, anbre ftehen unb blühen, bei benen

bie JBefifcfrage ncbenfächUch unb untergeorbnet bleibt, ba namentlich an ben

§od}fd)ulcn bic alten aJcajjftäbe ber Seiftung unb beä 33erbicnfte$ bis jefot nur

öeretnjclt mit ben neuen üertaufdjt finb, fo läßt fid) nicf)t fagen, bafj mir eine

28iffcnfcf)aft auf Slfticn hätten, unb fo roenig eö an Cliquen fehlt, bic fich

9?ücfen an dürfen lehnen unb fich auf bie ©leicfjheit ftattlictjer SebenShaltung

Diel ju gute tljun, ju einem gefdjloffenen Sting finb fie noch nicht geworben.

$3cit mißlicher ficht e3 fchon auf bem ©ebiete ber Sittcratur im engern

Sinne au8, wo ber Erfolg auf ftttien mit Scwufetfein unb Berechnung er:

ftrebt unb erreicht wirb. $)ie eigentümlichfte unb bebenflichfte Grfcheinung ift

l)ier bic .3ufammenfc&ung ganjer litterarifcfjer (Schulen ober ©ruppen auä

jungen reichen fieuten. 2)ie erfte ©eneration ber Katuraliften , ber fpejififeh

SNobcrnen (bei benen bic einzelnen ©efchledjtSfolgen faum burch fünf 3af)re

Don cinanber getrennt finb) fdjlofj üiel litterarifcrjcS 3igeunertum in fid).

Slrme Teufel, bie in ihren Stadjftuben bie Sitteratur unb bie 2Belt umftür^ten,

bor freien Siebe pflegten unb im £>unft büftercr Äneipen bie SReuorbnung be3

Rimmels unb ber Srbe beforgten, waren einige Safjre tnnburch bie ^>aupt-

oertretcr ber „SHoberne." 3ur ehrlichen unD wohlberechtigtcn ©ntrüftung über

bie ^rioolität unb bie felbftgefälligc ^lachh^it ber h«rfcf|cnbcn ÜWobelittcratur

gefeilte fich bei ihnen ber ©roll über bie gro§cn Tantiemen unb Honorare ber

Herren Sinbau unb Blumenthal, ber Herren Storni unb (£bcrä, ber $räulein

aWarlitt unb ©ürftenbinber. £ie „neue Dichtung" hatte fein «ßubliium, follte

fetnS ha&eit, man ejperimentirtc nur für bie eingeweihten, bie ©efinnungö*

genoffen, man empfanb aber gleichwohl hart unb bitter, baß bie gemeine 9iot

be8 fiebenä nicht oor ben grofeen SSorten weicht. 2öeil man eS nicht laffen

fonnte, grollenb nach ten Erfolgen ber 2Kobebramatifer unb 9Robeerjäh^ ja

fchiclen, ergab fid) jene gnnj fchiefe Wuffaffung ber beuffdjen Sitteraturcntwid*

hing, nach ocr beutfehe fiittcratur in ben fcdjjigcr unb fiebriger Sahren

nicht oon ^rerjtag unb Seiler, üon <Storm unb £>et)fc, üon Söilbranbt unb

«njengruber, Don @. g. SWeüer unb SBilhelm SRaabe, fonbern oon Einbau unb
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©enoffen. oon EberS unb ©enoffen, oon SWorlitt unb ©enoffen „oertreten
-

rourbe. 2Rit ^>tffe biefeS total fallen ©ilbeS ber 3uftänbe ift bic SReoolution

in ber fiitteratur gerechtfertigt morben, unb fetbft fcute, too bie Sdjiefheit unb

galfdjfjeit be3 ©übe« oollftänbig erroiefen ift, »erfud)t bodj bic zweite unb

brittc (Generation ber 90? oberneu gelegentlich nod) bamit ju oerroirren unb $u

blenben. 3)iefc ©eneration felbft ift eine Oollftänbig anbte. $>ie ©ilblinge

beä erften Änfturmä finb großenteils entroeber üerborben unb geftorben ober

in ber Sageäpreffe oerfcfjtounben, an tt)re ©te0e finb junge Männer aus guter

^amilie, mit bebeutenben Mitteln getreten, bie bei ber erften Sebenöbebinguug

ber neuen «Schule, ber ööUigen ©leicbgiltigfeit gegen ba$ ^ßublitum unb feine

Meinung, nidjt @efaf)r laufen, unterzugehen, bie fidj unbetfimmert um ben litte«

rarifdjen Erroerb, ben ßeffing unb ©filier unb $ied ntct)t entbehren tonnten,

ihren Eingebungen unb ber poctifdjen SBerlörpcrung ber Sbeen 92ie$fri)e3 unb

Sombrofoö Eingeben bürfen. 2>aä märe, ba$ Talent unb ben fünftlerifchen Ernft

uorauSgefefot, ein n>at)rhaf t ibealer 3ufwnb, unb bie ©enieä be$ jungften ©turmS

unb Crange« empfinben e3 auch fo unb fönnen ni(t)t etnfet)cn, marum fie, ba

fie bie ©unft ber äufjern SebenSlagc, in ber ber junge ©oetl)e aufwuchs, olme

Jrage mitbringen, nicht, jeber in feiner Slrt, lauter ©oetbeS unb ein bi$d)en

roaS tjötjere^ baju oorftcOen foHen. 8ie ocrzidjtetcn leisten ftcrjenS auf ben

Erroerb, aber nicht auf — ben Erfolg. Unb fie rou&ten genug uon ben ©er*

bältniffen unfrer Sage, uon ber 910madjt beö SBcfifceS, ber fflaoifcfyen Ehr*

furcht, bie in einer fonft autoritätäfeinbtieben 3"* bem ©elbe gesollt mirb, fie

oerftanben, auch roeun fie in ber Einfamfeit fctjroet^ertfc^er £anbl}äufer unb

tirolifeher ©cbjöffer lebten, bafj bie moberne treffe mit täglict)en Kröpfen oon

3)ruderfd)roär5e jeben ©tein aushöhlt unb baS Sßublifum lentt, wie fie £uft

ijat. SBer einen nennenswerten Einfafo fär bie ©elbfttjerauSgabe feiner 2)ich«

tungen, für Segrünbung moberner 3eitfdjriften, für bie ©Übung freier Sühnen

aufouroenben Ijattc, fonnte um ben Erfolg auf Slftien werben, SBon §auS auS

meinte man wohl, büfr ein ©tücf Talent mit bem Kapital zugleich cingcfejjt

werben müffe. ttber balb gebiet) bie Sßorftellung, baß bie moberne «njdjauung

unb bie fiuft, für bie moberne $lnfcf)auung ©clb z« opfern, fcr)on ein gewal»

tigeS (Stücf Talent, wenn nidjt ©enic uerbürgten. ^ebenfalls fchliefjt fidj eine

Schule oon SDictjtern unb Scbriftfteßcrn jufammen, bei benen bie materiellen

^Mittel nietjt ©egünftigungen beS ©IfidS, fonbern integrirenbe öeftanbteile bcS

Talents unb ber fünftlerifchen Ottdjtung finb, eine <5c^ule, bereit gemeinfame

Überzeugung cS ift (was au et) bie einzelnen uon bem Talent ihrer ©enoffen benfen

mögen), baß Talent und fieiftungSfäbigfeit außerhalb ber eignen fiebenSlage

unb Lebenshaltung nidjt oorfyanben fei. Sie fegen UorauS, bafe bie Einlebung

in ben ©eift unb %on ber naturaliftifdjen ober ber fumbolifcben SRoberne,

bie peinlich getreue Äopie beS ocr&crrten ober gcfdjwärztcn SBeltbilbS, beffen

unabläffige SBicberholung bie litterarifdje Aufgabe ber ©egenwart unb 3u ^un ft
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ift, olme einen Überflu§ oon blafirter ÜWufje, alfo olme ftberflufc oon ©clb,

nicht gebaut werben fctnn. Sie legen Vlatyxüd auf bie angebliche moralifdje

Unabhängigfeit öon allen Saunen unb Vorurteilen ber Wenge, bie ihnen auS

ihrer befonbern Stellung eriuäcfjft. ©leichmohl oerfchmät)en fie cS nicht, mit

§ilfe materieller Wittel baS ^ublifum hinter fich ^er^u^ie^en. ^lanmäfeig

wirb eine foftfpielige SHeflame betrieben. planmäßig werben befttmmte tarnen

in ben 33orbergrunb gefefjoben, planmä§ig werben alle bie befämpft, beren

fünftlerifche ttnfchauungen unb perfönlidje SBerhältniffe ben gorberungen ber

ftapitaliftenbicf)ter nicht entfpredjen. (Sin befonbreS Gepräge erhält ber (£r*

folg auf Slftien burd) baS Einzutreten Oon SBü^nenleitern unb SBühnenunter*

nehmern. Namentlich in ber SRetcr>dt)au))tftabt , mo bie neuen $t>eater wie

^Silje aus ber @rbe fefnefien, wirb bie Aufführung gewiffer Stüde baran ge*

fnüpft, bafe ber Vcrfaffer ober beffen greunbe bie Soften übernehmen. 3e

größer bie Summen finb, bie auf eine beftimmte bramatifche 9ceuigteit Oer*

wanbt werben, je gröfjer bie 3af)l Derer, bie am (Erfolg ein materielle« 3>n«

tereffe haben, um fo ocr^weifeltere Slnftrengungen werben gemacht, biefen (Sirfolg

ju fichern. Sie bei einem fchwinbelljaften Slltienunternehmen, bleibt baS @r*

gebniS immerhin ungewiß, in Dielen gäUen entfprid)t eS feineSmegS bem Auf-

wanb ber ^Betriebsmittel unb ber föeflame. 5)och in fünf fällen unter jehn

gelingt cd, baS SBerf einzuführen, ben Qsrfolg, ber auf gewöhnlichem SBege nicht

erreicht werben würbe, burch Vitien zu erzwingen.

3mmer aber fällt bie 2Bücqt biefer fünftlichen „@rfolge
M
auf baS Sd)irffal

oon Schöpfungen jurürf, bie nicht in ber bezeichneten Söeife eingeführt unb

nach bem ©örfenauSbrutf „gegrünbet" werben. StaS Sßublifum gewöhnt fich

höherwertige unb gleichwertige $alentproben , bie ohne Unterlage oon Slftien

ihren 2Beg fuchen müffen, gering zu fd)äfeen, gewöhnt [ich an bie abfdjeuliche

Vorfpiegelung, ba§ bie Sdjriftfteller, bie etwa« Rechtes an fich wenben fönnen,

ober bie| Söerfe an bie etwas Rechtes gewenbet wirb, ohne weiteres auch

etwas 9)ed)tcS unb aOe bie, bei benen baS nicht geflieht, nichtig unb nichts

wären. $>ie einfache SBertmeffung nach tetn geiftigen ©ehalt, bem fünftlerifctjen

(Srnft, bie bem Sßublilum oon feher fauer geworben ift, erfährt burch bie

geschäftsmäßige , börfenmäfjige öefjanblung inbioibuetler unb geiftiger SBertc

eine neue ©rfchmerung. 3)ie ungleiche Verteilung ber äufjern ©ütcr wirb zur

laftenben unb unerträglichen Ungerechtigfeit, wenn ber materielle Öefiö einfach

als Vorbebingung fünftlerifcher üeiftung unb fünftlerifchcr Erfolge gilt. Unb

baS ©elbftgefühl ber ©lüdbegünftigten fteigert fich zum bewußten «ßrofcentum,

Wenn eS eine perfönlid>e ©efinnung unb Haltung annimmt, nach ber feiner*

Zeit Söilhelm oon §umbolbt hot^mü *'Ö mitleibig auf ben oermögenSlofen

Schiller ober ber wohlhabenbe Uhlanb uerächtlich auf ben penfionirten 2anb*

Pfarrer äRörite hätte herabfefjen müffen. (SS ift unentfchulbbarer Hüntel, wenn

bie Snfmber oon ©rfolgSaftien ben ©lauben zu erwetfen fuchen, baß heut*
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$utage Seftfc gleich Xalent fei, unb e« ift ein nodj häßlichere* ©djaufpiel, wenn

fic gelegentlich unb gnäbiglidj einen begabten dürftigen unter fich bulben,

etwa wie fich ßcroiffe iübifdje ©efcf)äfte unb 3eitung3rebaftionen unter it)rem

<ßerfonal einen töenommirchriften galten.

^ßeinlict) wirft biefe gan$e Verfettung aud) in bem gaQe. baß ftdj einmal

bie öffentliche SWeinung bagegen erhebt. Namentlich in ber 9ieic^d^auptftabt

erwacht $u 3eitcn ein bemofratifcher ffiiberftanb gegen bie fünftlidje Sorbeer*

Züchtung, man entbeeft in gewiffen fällen ben 3ufammen^and jwifchen b*m

©elbaufwanb unb bem Nuf eine« Dicfjterd, man enthüllt bie oergolbeten

Drähte, bie jwifchen ber planmäßigen ©eoorjugung eine« anfprudjäooQen

mobemen ©treberd unb bem @ifer oon ©firmenbireftoren unb fritifchen Cr*

ganen laufen, man wirb wilb unb für)rt bann eine ber beabficrjtigten lieber*

lagen t>crbci
r

bie unter Umftänben ein ernftgemeinteä, burcf)aua achtbares SBerf

als ^Pfufct)erct erfdjeinen (äffen. Daß mit einem großen Zfj/eattc* ober Qei*

tungSffanbal ber fiitteratur fo wenig ein Dienft geleiftet ift, wie mit ber

blöben ©emunberung, bie üorfjer unb nachher in jwanjig fällen oon ben

golbnen Drähten inS ^ublifum getragen wirb, braucht man nicf)t erft nach*

juweifen.

Der ©egünftigung beftimmter buret) ben ©efifc über bie tjöt>crberecrjtigten

unb gleichberechtigten äWitbemerber erhobnen Dichtergruppen ift bie einer ge»

wiffen 3Qh^ öon SMern oerwanbt, an beren Erfolg ber $unftt)anbel fo er-

fennbare 3ntercffen f)at, baß er fie auSfcrjließlich in ben ©orbergrunb ber

öffentlichen Teilnahme $u brängen fud)t. £>ier läßt fict> Oon (£rfolg auf Ärtien

um fo entfct)iebner fpredjen, als gar fein ©eheimniä barauS gemacht wirb,

baß biefer ober jener Unternehmer eine beträchtliche ©umme an bieä ober

jeneö ©üb gewagt hol unb nun alle Äünftc ber Neflame unb ber perfönlicfjcn

Söirfung aufbietet, um bem ©üb in allen größern ©täbten eine „©enfation"

ju fidjern. immerhin tyabtn fich bie Streife ber äRaler unb ©ilbtjauer oon

einer bewußten ©eoorjugung beS ÄapitalS freier gehalten aU bie ber

Sitteratur, wenn e8 auch natürlich ift, baß ber ©efifc auch in ^nen «nc
fl
anJ

anbre 9toUe fpielt al$ oor 3ctten. Der gorberung, lieber alle« ju malen als

©über, bie aiä „ÜKarftware" gebranbmarft werben fönnen (unter ben ©egriff

ber SWarftware fallen u. a. fämtlict)e Schöpfungen oon Defregger, ©autier unb

flnbrea« Achenbach), finb bie Vermögenben unter ben Dealern beffer gewachfen

als bie unbemittelten Talente. Die großen SSürfe, mit benen eine ganje

33anb in ben ÄunftauSftellungSfälen gewonnen wirb, bie pt)antaftifcr>en Kiefens

rahmen, bie bie ftugen beS ^ublifumS fidjrer auf fich 5tct)en als bie ©Über

fclbft, bie ©onberauSftcllungen, in benen brei Dufoenb SBerfc auf einmal einem

bis barnn Unberühmten jum lärmenb oerfünbeten Namen üerhelfcn, finb lauter

Dinge, bie eine ooHe Stafct)e oorauSfefcen. ©egen ein r)ocfymüttged ©ich*

a6fchließcn ber ©lücfbegünftigten, ein §erabbrücfen ber ärmern ©enoffen
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fträubt ftd) jebodj jebe Überlieferung ber fröhlichen ÜWalerfunft. ©obann, tute

fehroer ed bem gebrüdten, um ein ©tüd täglichen 53rote8 ringenben Äünftter

auch werben mag, ein gutes SBilb $u oollenben unb jur Aufteilung $u bringen,

cd ift bodj möglich, e8 gefdjicht boct). Unb jwifchen baä ©emälbe unb bie

Augen, bie e$ fet)en follen, fteUen fich nidjt fo jahllofe §inberniffe, wie

jtoifc^en baS $)rama be$ $id)ter« unb bie unbefangnen ßeuie im 3ufd)auer*

räum, wie jnnfehen bie Arbeit be« ©r^hler« unb bie Sefer. 2>ie S8crt)ältniffc

in ber beutfd)en Äunftwelt ftnb nicht gerabe gefünber geworben, unb ber Äampf

um bie neue ftunft t)<xt genug bebenftidje @rfd)einungen gezeitigt, bei adebern

ftnb bie SJerffältniffe fdjon baburd) erträglicher, ba§ e3 nicht im Sntereffe be$

Äunfttjanbelä liegt, nur wenige ^öc^ftforbernbe tarnen allein jur ©eltung

fommen ju laffen. 5)ie mobernen beutftfjcn 9Äaler finb meift feine $a Sßrefto,

aber mären fie eö aud), ber Serfuch, £U fünften eines 3)u$enb$ ftotjer tarnen

alle anbern Äünftler $ur 9tamenlofigfeit ju öerbammen, mürbe fid} als fjoff*

nungSloÖ erWeifen.

Um fo beffer gelingt ba* (Experiment auf bem gelbe ber eigentlichen

SWobefunft, ber SKuftt. 3n ihr blüht ber (Erfolg auf Aftien in ber mannich»

fadjften ©eftalt, am erfennbarften in ben gormen, bie mir fdjon Don ber

üittcratur tyx fennen. (Ein föing oon äapitaliftenfomponiften, bie mit ftd>t*

lidjem (Erfolg Äonjertfäle unb namentlich bie Söhnen in ©efifc nehmen, Der*

fud)t bie SWitbewerbung aller äNinberbegünftigten energifch au^ufchliefeen. 9ttan

braucht nur bie Stellung, in ber fid) trofc feined StfeichtumS öor einem

SRenfdjenalter SKe^erbeer feinen talentvollen 3citgenoffen gegenüber befanb, mit

ber 9?oü*e ju Dergleichen, bie heute eine ^(njatjl oon reichen jungen Sonfefcern

gegenüber anbern, unbegfinftigten einnehmen, um ju üerftehen, baß auch h*** b<*ö

oerhängnisooflfte Übergewicht be8 ©eftfced eingetreten ift. SBer oon ©tabt ju

©tobt reifen, überall bie Sinnahme, bie Aufführung feiner SBerfe pcrfönlid}

betreiben, Agenten bafür befolben, bie Äoften beä ^Jartiturbrud« ober gar ber

Aufführung feiner Opern an gemiffen Jätern tragen fann, ift ja in ben Augen ber

SRenge fchon ber Salentoollere, ber Söefferberechtigtc. Äoinmt noch hinju , bafe eine

Älientel hier oon bürftigen ©djmarofcern, bort oon gefcHfd)aftlich angefehenen

Acuten, bie fich fdjeinbar oiel um Äunft befümmern, in 2öat)rheit aber feine

anbern 3Wafjftäbe haben, aU ben bed ®olboerbienen$ unb — ©clbüerfchwenbenä,

bie SReflame ber 3e^urtden n^hrt unD n°ü) übertrifft, fo muß man ohne

weiteres erfennen, baß für einen noch f° talentvollen Äomponiften, ber eben nur

fein Xalent unb feine Aftien in bie SBagfchale ju legen fyal, bie ÜDinge übel

genug ftehen. Unb boct) ift bie jweite gorm, in ber ber (Erfolg auf Aftien

unfer 2J?ufifleben burchbringt unb bcherrfdjt, oiel bebenflichcr alä bie oben

angebeutetc. Um ba$ mufifalifchc Schaffen befümmern fich We überall ein«

greifenben Äonjertagenten unb SWufifagenturen verhältnismäßig toenig. 3h"
Unternehmungöluft, ber (Sinfafc ihrer Äapitalfraft erftredt fich meift auf bie
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reprobujirenbe ftunft, fic oerfuct)en ftd) bic Sparen ber ©änger unb ©pteler,

©ängerinnen unb Spielerinnen bienftbar ju machen, fte erftnben ftonaertfterne

unb ©üfynengöttinen, fte finb unabläfftg bemüht, $ur SBereinfacfyung unb beffern

Ausbeutung beS ©efcfjäftS ade (Srfolge auf wenige £äupter ju Raufen.

ift if)iten ooUfommen gleicfjgiltig, in welchen SBerljältniS ber (Srfolg 0ur Stiftung

ftetjt, fte baben nichts gegen rotrt(icr)ed latent unb fogar nidjt* gegen fünft-

lerifdjen (£rnft etn^urocnben
, fte fragen lebiglief) nad) ber äuftern ©elturuj

ber fünftlicf) r)ergeftetltert „©enfation." ©ie ^aben auf mufttalifcrjem ©efcier

ein oollftänbigeS fünftlerifdjeS Profcentum gefdjaffen, bem roafnrrjafte, ja

grofje Talente unb 9Hittelmäßigfeiten in buntem SBedjfel angehören, beffen

Äennjeid)en c$ ift, bajj e$ bic ?lufmcrffamfeit unb bie $eilnat)me bes

PublifumS allein beanfprudjt, bafe e$ mit tieffter ©cradjtung auf Äunftgc«

noffen f)erabftcl)t, bie trofe ooröüglidjer Üeiftuugen feine „©enfation" erregt

baben, baß e$ ftd) bie ©uuft beS ©IficfS als Skrbicnft anrennet, baß eS ben

ftötjlergtaubcn $u förbcrn trachtet, als ob jroifdjen itmen, ben Spieen, uitb

bem Ijunberttaufenbföpfigen burd) unfre ftonferoatorien unb SKuftffcfjulen in

geroiffenlofer. ja rudjlofer SBeife öermefjrten mufifaliftf>en Proletariat fein Xalcnt

unb feine Öeiftung $u finben märe. 2)ie Son0ertagenturen Derfefymäfyen jroar

bie ©teuergrofdjen audj biefeS Proletariats nidjt, aber fic ftnb oor allen fingen

eifrig beftrebt, bie 9$orfteü*ung ju erhalten unb $u oerbreiten, bafe nur bic

oon ttjnen auf Slftien gegrünbeten Söerüljmtljeitcn mert mären, gehört unb

genannt 511 roerben, fte „freiren" in jeber ©aifon ein neues ©enie, gleidjoiel

ob Sängerin, ©ciger, Älaoierfpieler ober bloß pultgenie. Sie oermc^ren mit

£ilfe tf)örid)ter reflameffldjtigcr 3eitungen ben äöafm, baß eS außerhalb beS

9ieflamcringeS nid)tS ©cfyöneS, ©rojjeS, nidjt einmal etroaS $üa)tigeS gebe,

©ie rennen auf bie Unnatur unfrer fünftlerifajen 3uftänbe, bic föeflamefudjt

ber Staffen, bie ©leiajgiltigfeit gegen alle innere 2Baf)tt)eit, gegen bie eble

(Siufacftöeit, of)ne bie eS boef) in lefcter Snftan^ feine grofje Stunft giebt. $>er

9tof>m auf Slftien unb baS bamit berbunbne ©cfd)äft fönnen natürlich ofme

mirflid)c Öeiftungen nicf)t gemalt roerben, aber mer fragt barnad) ob bie ge*

feierten, betriebsmäßig in beu ©orbergrunb gebrängten Stiftungen in ber %tyit

bic üor$üglid)ften finb, roen fümmert eS, mie oicle gleidj gute Stiftungen bei

biefem börfenmäßigen fdjroinbeltyaftcn (Smportreiben einzelner SEÖerte $u ©oben

getreten merbeu? SBir müßten meit ausholen, um bie 5U einem drittel furdjt*

baren, ^um anbern roibermärtigen , 0um legten ^Drittel fomiidjen ©injel^eiten

biefer ganzen 2Sirtfd)aft ju fdjilbern; mer irgenb etroaS oon ifmen toeiß,

miffen miH (ber SEBiÜe baju fc^tt an nur aü^uoielen ©teilen), roeife aucr) r baß

gcrabe auf biefem ©ebiete ber (Srfolg auf Slftien ma^r^aft oermüftenbe SStrf*

ungen gehabt ^at unb noc^ l;at.

(fintKilt getljan roerben muß biefem treiben, um baS ftr^ roeber baS

©brfengefet noc^ baS ©efefc gegen unlautcrn Scttbcmerb fümmern fann. 3u
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bcn oielen fehleren Pflichten, bie baS moberne fieben bem ernften unb bcm

mahrhaft gebilbcten äftenfchen auferlegt, tritt als eine toeitere Pflicht bie, feine

?iugen gegen alles ölenbtoerf ju fc^ärfen, fiel) ben Haren 93licf für bie gute,

nicf)t auf Stftien gegrünbete Schöpfung unb Seiftung $u ermatten, tiefet ÜWi§*

trauen gegen alte ^ßrofpefte unb geiftigen Sioibenbenoerheifjungen ju ^egen,

mutig bie a&n>eicf)enbe Meinung ju befennen, baS wahre, große, aber fd)lid)te

Skrbienft aller ^rofcentoirtfchaft jum $ro& ju et)ren. ©er fidj nicht bie

Unabhängigfeit beS» Reifte«, bie gä^igteit ber Untertreibung jutraut, bie auf

Äftien erreichten örfolge oon ben au* wahrhaftem Vermögen entfprungnen 511

untertreiben, wer bem fcrjmeictjelnben (Sinbrud ber äußern Sage in fingen

beS ©eifteS unb ber Äunft nicht $u roibcrftel)en oermag, ber barf eigentlich in

biefen fingen nicht met)r mitfpredt)en. (£ö ift üollfommen miberfüwig, bie

Übermacht beö $apital$ auf Gebens* unb ^{jättgfeitögebteten ju befämpfen,

auf benen e$ allenfalls ©utes ju fcfjaffen unb 51t förbern oermag, unb it)m ein

Siecht auf ©ebieten einzuräumen, auf benen eS nur t)€mmenb unb läfnnenb,

öerberbenb unb ücrwüftenb wirfen (ann.

Die englifdjm (Bewextvexeine

leatrice ^otter ift ben ©renjbotcntefern befannt als flierfafferin

eines 8ueheS über bie britifche ©enoffenfchaftSbewegung unb

als bie erftc ber t)elbcnmütigen grauen au« ben höhern Stänbcn

— ihr 93ater mar ein internationaler (Sifenbal)nfönig — , bie

[eine $cit lang in Sßerfleibung als Arbeiterinnen leben, um bann

ihren armen SRitfchweftern wirffame |ülfe bringen ju fönnen. 3m Sah« 1892

hat fie §errn Sibneto SBebb geheiratet, ber als eifrige« ÜRitglieb ber

Fabian Society mehrere Schriften über bcn englifcrjcn Sozialismus he™uS»

gegeben fyat. 35ic gabier (fiche Schulzc*©äüernil}: 3um fojiatcn grieben II,

122 ff.) finb (BtaatSfojialiften, bilben aber im llnterfchicbe oon ihren beutfehen

©efinnungSgenoffen eine gefctjloffene ©efeflfehaft, bie mit Vorträgen unb Slgi*

tationSfdjriftcn planmäßig arbeitet. Sie nennen fich gabier, weil fie, auf ber

(SntWidlungSlehrc fufjenb unb an bie SJJöglidjfeit einer frieblicr)en gortent*

Widfung ber ©efellfdmft jum Seffern glaubenb, gleich bem alten ßaubercr

langfam, fehrittmeife, opportuniftifch Oorgetjen wollen. Sie ftimmen mit bcn

(Sojialbemofraten in bem SBerbammungSurteil über bie gegenwärtige ©efellfehaft

©renaboten IV 1896 21
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übercin,*) ocrwerfen aber in ber $rariS jebe ©ewattthatigteit unb in ber

Ztyoxk 3RarrenS 2BcrtIet)re f ber fie mit SHerf)t ben ^onourf machen, baf$ fie

einfettig bie Arbeit allein berücffidfytiae unb bie anbern wertbilbenben ^aftorcn,

namentlich bie mit fteigenber öeoölferung fteigenbe ©obenrente, oernad)läffige.

$or jtoci Stohren tyaben ©ibnen unb SBcatrice SBebb jufammen eine ©cfc^idjtc

ber cuglifchen ®ewcrfoereine herausgegeben, bie voriges 3at)r in beutfdjer

Überfefcung erfchienen ift.**) $ie $erfaffer ^aben, wie fie im Sorwort mit-

teilen , aus ben «rchioen unb ben alten ©ruberlaben ber »©ewerifchaften eine

Unmaffe uon Urfunben aufammengetragen. Siefer ©tofffülle entfpridjt eine

ioldjc »tonnichfaltigfeit ber SJereinSuerfaffungen, eine folche *Berfd)iebenheit ber

wecrjfelnben g^ieffate, eine foldje Skrwidlung ber uerfdjiebncn SRidjtuugen

mit einanber unb mit ben politifrf)en SBerhältniffen. ba§ eS oergcbliche*

beginnen märe, auf befchränftem SRaume einen Hbrifj biefer Gfefdjichte ent*

werfen $u wollen. SBir uerjidjten auf einen SJerfud) unb tjeben ^icr nur

einige charaftcriftifche 3UÖC oer grofeen ^Bewegung l^mor, beren weitere

Schitffale barüber entfd)eiben muffen, ob wirflidje Freiheit ber §anbarbeiter

möglich ift. ober ob biefe immer $u einer nur bie gorm ftetig mechfelnbcn

Sftaoerei uer urteilt bleiben follen.

(Sine gortfefeung unb (Srgön^ung uon QrentanoS SBerf ift burd) baS

uorlicgenbe überflüffig gemacht worben, aber eS behält trofcbem, wie bie

SBcbbö anerfennen, feinen Söert. 2)och polemiftren fie gegen bie Folgerung,

bie man aus ©rentanoS Jluffaffung gebogen f)at, bafj bie heutigen englifdjcn

$ewertuereine auS ben alten ©ilbcn t)eruorgegangen feien, Srentano fclbft

aber ift eS weit weniger auf ben SHachweiS beS gefc^tc^tlidfen 3ufammenhaugeS

angefommen, als auf bie §eruort)ebung ber Xt)atfac^e( ba& ber ©eift ber alten

©üben in ben englifchen ©emerfoercinen fortlebt ober wieber aufgelebt ift.

SaS wesentliche an biefem ®etfte ift aunädjft, bafe bie alte $ruberfd)aft, bie

alte ©ilbe ober Snnung, eine alle Sebenöuerhältniffe umfaffenbe, burd/bringenbe

unb bcljerrfchenbe Skrbinbung ton ^erfonen war, in ber einer für alle unb

alle für einen einftanben, wätjrenb ber moberue ©erein bie ^erfonen nur für

einen bestimmten Qxotd oerbinbet unb fie im übrigen ihre SBcge getjen (ä§t,

ober gar feine ÜBerbinbung oon Sßerfonen, fonbern nur eine SBerbinbung von

Kapitalien ift bei ber bie ^ßerfonen gleidjgiltig unb mitunter, wie bei ben ftftien*

gefeUfdjaften , einanber ganj unbetont finb. Sobanu ift bie Innung alten ^titS

ein <5d)u&uerbanb für ihre SWitglieber, ber ihnen Sßrioilegien fichert, beren

') Unter anberm tagen ftc mit Joint Stuart DHU: £cr tfommunieimio würbe $rcif>cit

fein im itergUia) ju ben ftTetyciiäbcföranfungen, bie fia) jeht bie 2KebrjaI>t ber iNcnfcben a.«

falten (äffen inufe.

**) Sic «cfa)i$tc bed britifa)en Irabc Unioniömu* oon 3ibneu unb SJeatrice

.ÖJcbb. Xcuifa) oon 3t. «ernftein. iRit flöten unb einem flatbjoort ocrfefjcn oon ir. Sern»

ftc in. Stuttgart, 3- $.
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2ßert barauf beruht, baß ade anbern baoon auesgefc^Ioffen bleiben. 3n beiben

^Beziehungen wirb Vrentauoä Wuffaffung burd) bad oorliegenbe SBerf ooüftänbig

beftätigt. 2)er Unterfdjieb ber ©ilbe ober 3nnung Dom mobemen herein ober

oon ber Verficherungg« ober $anbel8gefeüfchaft toirb unter anberm auf «Seite 220

burd) ein Vorfommntö beleuchtet, ba£ aud) Vrentano in bemfclben ©inne

herangezogen fpt. $5ie ben ©ewerfoereinen feinblichen Unternehmer tieften

einmal burd) VerfidjerungSbeamte ben 9cachwei3 führen, baß bic Unterftüjjung*»

(äffen ber Arbeiter binnen wenigen Sohren banfrott werben müßten, weil bie

«eiträge nicht im richtigen Verhältnis ju ben Seiftungen ftünben. <£« ift

ober feine foldje Söffe banfrott geworben. 2)iefe 3eu
fl
enau^fa8cn ' fd)retbcn

bie SBebbS, feien „ein fd)lagenbe$ Veifpiel für bie Un&uoerläfftgfeit oon ©aa>

oerftänbigen außerhalb itnreä engern ©ebieteS. SBeber £errn ginlaijon nodj

§errn $uder fam cd je pm Vemußtfein, baß eine $rabe Union [ungleich

einer gewöhnlichen VerfidjerungSgefeUfchaft] bie unbefdjränfte SWöglichfeit tjat

unb aua^ regelmäßig benugt, burd) (Jjtrafteuern ober buret) Erhöhung ber

Beiträge ©elb aufzutreiben." ©ie fann auch ^re Seiftungen einfehränfen,

wenn e$ ftdj jeigt, baß ihre fträfte nicht für bie übernommenen Aufgaben

hinreichen, ©te (ann ihre Seiftungen, je nach ihrer Sage, entmeber ben SBc*

bürfniffen ober ihren Äräften anpaffen. Sticht auf ber Snnehaltung falfu«

latorifcher Kegeln beruht fie, fonbem auf $reu unb ©lauben unb auf ber nie

oerfiegenben DpferwiHigfeit ihrer SKitglieber. <5ie fann baher zwar famt

ihren äRitgliebern untergehn wie ein Ärieg3h«cr, ba« einen oerlornen Soften

oerteibigt, aber fie fann nicht banfrott machen wie ein fehlest geleiteter

Vorfchußoeretn. SRoch beutlicher tritt bei ben SÖBebbä bie anbre ©eite bc$

©ilbenwefenä h«roor. S)ie englifchen ©ewerfoereine, wenigftenä bie bei weitem

mächtigften altem, finb ganz unb gar üom 3unftgeifte befeett. Namentlich bie

Vereine ber 3Rafd)inenbauer forgen bafür, baß feiner in ihrem ©ewerbc Arbeit

befommt, ber nicht bie gehörige Sehrzeit burchgemacht tyat. 3Bie ber Slrjt,

heißt eä in ber Vorrebe ju ben Statuten beö 3Ruttert>erein3, mit Siecht forbern

fönne, baß bem Ouadfalber, ber feine langwierige Vorbereitung burchgemacht

habe, ba« §anbwerf gelegt werbe, müffe auch ber gelernte Arbeiter »erlangen,

baß ihm bie grucht feiner mühfamen Vorbereitung gefichert bleibe, unb ba

ihn fein ©efefc fdjfifce, fo müffe er fich fclbft fd)üfcen burch ben Verein, ©e«

legentlich, auf <Scite 390, erfahren wir, baß bie Sehrzeit tyutt noch, ganz

fowie e« ba« längft aufgehobne ©efefo ber ©lifabeth beftimmte, fünf bt« fieben

Söhre bauert, wobei aUerbtng« zu berüdfid)tigen ift, baß in Qfriglanb ber ftnabe

früher in bie Seh« tritt als bei und. Unb ganz fo, wie bei ben künftigen

§anbwertern, wollen bei ben organifirten gelernten Arbeitern (Jnglanbs bie

©treitigfeiten über bie Abgrenzung ber ©ewerbe nicht abreißen. „3u Dcn

ftönbigen Äonfliftcn mit ben Unternehmern gefeilte fich ber erbitterte mörberifche

Äam&f ber Arbeiter ber oerfchiebnen ©ewerbzweige gegen einanber. 5)te
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9ftafcf)inenbauer beflagten fid) [eS ift Dom 3afn:e 1879 bie $Rebe] über baö

von ben Äeffelmadjern beanfprudjte Monopol auf alle mit ber Anwenbung

oon SBinfeleifen in SBerbinbung ftc^cnben Arbeiten. Die SDZobefleure ptoteftirten

auf$ f)eftigfte Dagegen, ba§ bie .ßimmarcr fict) Herausnahmen, aud} SNafchinen«

mobeHe anzufertigen. 3n ©laägow proteftirten bie ©clbgtefjer bagegen, baß

bie (Sifenformer fortfuhren, bie großen SWefftngftüefe ju gießen, bie fte felbft

urfprüngttch nict)t Ratten übernehmen fönnen ufm." tiefer Umftanb ift Don

ber grölten $Bid)ttgfeit, benn er zwingt baju, nadjzuforfdjen , 06 eS t>iefleict)t

ein unabänberlidjeS ©efefc beS (SefeßfcrjaftSlebenS fei , ba§ baS Dafein ber einen

Stoffe oon Arbeitenben nur mit AuSfdjlufc anbrer, Demnach auf Deren

Soften gefidjert »erben fönne.

©rentano hat erft tfirzlidj mieber einmal ben (äJebanfen ausgeführt, ba§

ben Arbeitern niemanb helfen fönnc, wenn fie ftd) nicht felbft hülfen, unb bie

DarfteHung ber SBebbS beftättgt im ganzen bie föiehtigfeit biefer Anficht 3u
beachten ift babei namentlich, bafc bie heroorragenben güt)rer, beren ftänbige

Bereinigung in ber $eit Don 1867 bis 1871 bie 3unta genannt würbe:

SBiüiam Allan, Robert Appelgartt), Daniel ®uile , ©eorge Cbger , oon §aud

auS fämtlich gewöhnliche Arbeiter gewefen finb. (Die intereffanten Lebensläufe

biefer ehrlichen unb tüchtigen seif made men werben in Anmerfungen bei*

gefügt.) AnbrerfeitS bewetft aber bie Darftettung boer) roieber auch, bafj bie Arbeiter

für fich ganz allein bie ©ad)e nicht hätten machen fönnen. Übereinftimmenb

mit ©chulje*®ctDerni^ heben bie 2öebbS bie SBerbienfte herDor, bie fich bie

6hriftlich3©03ialen, bie SßofitiDiften unb bie gabier um bie Arbeiterbewegung

erworben haben. Ausführlich aber wirb nadfgewiefen , ein wie großer Anteil

an bem ©efreiungSwerfe einzelnen tüchtigen ^ßolitifern unb Abootaten gebührt.

Die Aufhebung ber ÄoalitionSoerbote fott h^wptfächlich baS SBerbienft beS

®rojjfchneiberS «ßlace geWefen fein, eines unermüblichen Agitators unb äufcerft

gewanbten Drahtziehers,*) ber überzeugt war, bie ArbeiterDereine würben aus*

einanberfallen, fobalb ber Drucf aufhörte, ber fte aufammenhielt. Darin tyat

er fich nun freilich grünblich getäufetjt, ober Doch eigentlich nicht getäufdjt,

benn ber Drucf ift eS aUerbingS, ber fte bis heute zufammenhält; nur barin

beftanb fein 3rrtum, baj* er fich Q lö überzeugter aWandjeftermann einbilbete,

mit bem gefeilteren Drucf Werbe auch ber wirtfdjaftliche aufhören. (£S ift

übrigens eine irrcfüfnrenbe SBenbung, wenn bie SBerfaffer auf (Seite 83 fchreiben

:

„Obgleich bie Arbeiter nichts gettjan hotten, ihre Koalitionsfreiheit ju erobern,

waren fie bod) feft entfchloffen, fte aufrecht zu erhalten." DaS, was Sßlace

gethan ha * : bie 9Kiniftcr unb SßarlamentSmitglieber hinter ben Äuliffen De*

*) Eicfer tyacc erfreute fid> einer (Sigenfdjaft, bic nkfct blofe bei ^olttifern öufcerft fcüen

ift, ber er aber üorjugsroeife feine (rrfolge oerbanflc : er Ijatte nichts bagegen, bafe anbre fieutc

ben SKu^m für bic oon U)m gcleiftctc Slrbeit baüonlrugcn, unb ftd^erte fieb, baburd> willige frclfcr

unb görbercr feiner $läne.
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arbeiten, fic oerwirren unb fiberrumpeln, bie ^ßartcifonjunfturen auänufcen,.

ba« tonnten bie Arbeiter freilich nicht im ^arjre 1825, wo fie noch gar feine

polirifctjen Siechte Ratten; mag fie tonnten: freien, ftagen, frreifen, agttiren,

bro&en, bie herrfchenben Staffen erfcfjrecfen, babei einanber gegenfettig unterftüfoen,

ba$ haben fie ja get^an. 2)a« (Singreifen ber 3uriften aber mar befonber« beä*

megen nötig, meil bie Arbeiter toor ©ericht unb oor ^Jarlamentäfommtffionen

unbeholfen maren, ben SRcru ber Streitfrage gewöhnlich nicht erfaßten unb r

roenn fic itm erfaßten, fidj nidjt forreft aufyubrücfen oerftanben. ©o waren

fic ben @ericht«höM gegenüber, bie grunbföfclich auf ber ©eite ihrer ©egner

ftanben, ganj hilfloft, unb aurfj nad> ber gefeilteren Aufhebung be« Äoalittonö*

oerbot* fanben ftdj tronberterlei gefefctiehe Vorwänbe, bie Vereine ju »erfolgen,

©iner biefer Stbootatcn, Stöbert«, ben bie ^Bergarbeiter 1844 mit 20000 SRarf

©ef}a(t aufteilten, legte 1851 in einem ©riefe an bie grienblo ©ocietu ber

§artgla«arbeiter feine Stuffaffung ber fraglichen ©efe^e bar unb fügte bei:

„Stbcr e« ift ungemein fcfyroer, jene au« ber eud) feinblich gefinnten Stoffe

heroorgegangnen fieute ba$u &u bringen , bie $inge in biefem Sichte ju fefyen.

<H giebt in ben ©ericht$höfen ehrliche dünner, bie nicht« al« ihre Pflicht

erfüllen motten. 9tber it)re Steigungen unb 93er^ältntffe fyinbern fie baran.

Sie hören euern Gegnern nicht nur oft, fonbern gern ju unb lernen fo ben

gatl mehr fennen, mie er gegen euch ftef)t, als wa« barin ju euern ©unften

fpricht. ©ua) hören fie aud) an, aber in melier @emfit«oerfaffung ! 9tn*

gellagter, ©ie tjaben ba« fRecf)t r alte« ju fagen, wa« 3(men nötig erfchetnt,

ber ©eridjtfhof mufj ©ie anhören; aber überlegen ©ie genau ufro. 3m
93etfet>t ber Slichter mit euern ©egnern merbet ihr ba« fiättjetn ^crjli(t>en

SöohlwoUen«, eud) gegenüber fpöttifehe« hohnlächeln beobachten. 2)ann fennt

man bie 9J?ac^t eurer Bereinigungen, unb ba« erregt natürlid) ben SBunfdj,

fic um jeben ^Srei« ju unterbrüefen. ^mnbert anbre 35inge: SWeeting«, po*-

litifche ©erbinbungen, Verbinbungen buretj heiraten, Hoffnungen auf (Srbfehaften

wirfen in berfetben 9üd)tung. Unb fo ift e« mir benn noch nK oorgefommen, bajj

ein griebenÄrichter bie Vereinbarung oon SWeiftern, einen täftigen Vurfdjen nid>t

ju befdjäftigen , al« eine ungefefcliche $anblung betrachtet fyötte
;

feljrt ben

galt aber um, unb fofort wirb eine fürchterliche SBerfd)Wörung barau«."

Robert« erjähtt fobann, bafe er al« Vertreter ber Äohlenarbeiter jebem Unter»

brüefungdoerfuche mit gefefctichen Mitteln entgegengetreten fei unb bamit bewirft

habe, bafe bie Verfuge gänzlich aufgehört hätten. @in fet)r beliebte« Wittel,

bem £oalition«rccht oon hinten beijuiommcn, war bie öeftrafung be« „^ideting*'

al« einer öebrofmng ober Vergewaltigung. Sttan oerfteht unter ^ßideting ba«

Slufftclten Oon SBachtpoftcn, bie ©treifbrecher oom Eintritt in bie $abrif ober

©rube abzuhalten haben. Ohne biefe äMafjregel, oerfichern bie Slrbciteroertreter,

fei ein ©treif nicht burd^uführen, ba« &oalttion«reeht baher inhaltlos, ©ie

fei fogar unter Umftanbcn für bie Unternehmer nüfelia), inbem fie bie Arbeiter
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in bcn ©tanb fefce, bie Sage zu überfdjauen, bic Au«fidjten be« Unternehmers

auf ben CShrfafc fetner Arbeiter burdj frembe abzufegen unb falls biefe Äu^
fiepten günftig feien, bie ^riebendtoer^anblungen einzuleiten. ®eroaltthätigfeiten

würben auch Don Arbeitern verurteilt, unb biefe gärten gegen bie ©eftrafung

öon folgen burdjau« nicht« einjunjenben. tiefer Auffaffung be« ^icfetirtg

fchlieften ftdj auet) bie 2Bebb« an.

2)ie 92eben unb Schriften ber Unternehmer au« ber ßeit, bie tfoifäen

achtzig bi« fündig Sauren jurüdliegt, finb ben Organen be« ^reiherrn

u. ©tumm al« gunbgruben fcf>öner 9leben«arten ju empfehlen. ©efonber*

rfihrenb Hingen bie ©rmahnungen an bie Äattunbruder by one of their masters

uom 3af>re 1815. „SBir hoben ein« nad> bem anbern bewilligt, wa« »ir

männlich hätten berweigern foüen, unb ihr habt euch, »erblenbet oom <£rfolg,

uon einer übertriebnen gorberung zur anbern oerleiten Iaffen, bi« bie Saft ju

unerträglich geworben ift, fic zu tragen. 3h* beftimmt bie Anzahl unfrer

Üchrtingc unb oft fogar bie &at)\ unfrer Arbeiter. 3h* entlaßt fieute, bie bei

und in Arbeit ftet)en, unb wollt anbern nicht geftatten, an ihre ©teile &u treten.

3h* fe^t alle SBaljenbrucfmafchinen ftiH unb geht fogar fo weit, bor unfern

Augen bie SBafyen ju jerftören. 3h* befchränft bie Anwenbung ber Sulinber*

fchnellpreffe unb biftirt fogar bie Art ber SKufter, bie fie bruden foU. 3hr
weigert euer), bei bringenben (Gelegenheiten bei Kerzenlicht zu arbeiten unb

zwingt fogar unfre £eh*linge, ba«felbe zu thun. 3h* entlaßt unfre Auffeher,

wenn fie euch nicht paffen, unb zwingt un«, wiberwärtige ßeute in $ienft zu

nehmen, ©nblich trofct ihr aller Disziplin unb Orbnung, unb ftatt euern

Brotherren*) (£t)*erbietung unb Achtung zu erweifen, behanbelt ihr fie mit be*

leibigenber Verachtung." SWan würbe SWitleib empfinben mit bem (Elenb biefer

Herren, wenn man ba« bamalige Arbeiterelenb nicht fennte. $a& bie ©rot*

herren ihre Arbeiter al« ©flaoen oon Siecht« wegen anfahen, geht au« einem

9Wanifeft be« Sorb fionbonberrto oom 6. unb 24. 3uli 1844 heroor, worin

er bie Äaufleute „feiner ©tabt ©eaham" warnte, feinen ftreifenben Arbeitern

ftrebit zu geben, weil e« weber gerecht noch unparteiifch fei, „bajj fich bie an*

fäffigen &änbler in feiner eignen ©tabt oerbinben unb bie oerblenbeten Arbeiter

barin unterftü^en, ihr (Jlenb burch 53et)arrcn auf einem watmftnnigen ©freit

unb einem ungerechten unb finnlofen Kampf gegen ihre (Eigentümer unb Herren

ZU uerlängern." SBenn bie Arbeiterführer nicht ad jene 3ahrzet)nte Ijinburch

fortwährenb im ©efängniffe fajjen, unb wenn bie ©ewerfoereine bor ber Uber*

macht ihrer mit bem ©taate oerbünbeten ©rott)erren nicht erbrürft Würben, fo

•) 3m lert ftef>t „»nmenber." So überlebt »cmftem ftetö employer. ift ria)tia., bafe

fia) employer mit Unternehmer nia)t betft, unb bafe c£ naä) unfenn roie naa) bem engttföen

Mcd)t feine SBrotfjcrren mcljr giebt. Z(jaifä$K$ aber ftnb, bei un$ roenigftene, bie 83rott>erren

noä) :&rotl)erren , unb fo lange biefer 3ufta|u) noü) bauert, brauchen mir fein neue« SBort ju

bifben.
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haben fic baS nach 9tnjicf)t ber SBerfaffer jmei Umftänben ju oerbanten, ber

llnjutöngtidifeit ber engtifcffen ^Jotijei unb bem fehlen beS SnftitutS ber

(StaatSanmaltfchaft. @S giebt jum ©(fic! für« SBolf feinen öffentlichen Sin«

{läget in (Snglanb; bie ©ertdjte fdjreiten nur bann ein, wenn ein Unternehmer

(lagt, unb bie Unternehmer haben bod) für gewöhnlich wichtigeres ju tlmn als

^rojeffe ju führen.

2)er fcruef, ber oor ber Aufhebung ber ÄoalitionSberbote auf ben ©ewerf*

oercinen laftete, hatte u. a. $ur $olge, ba& fie oielfach bie ftorm oon <8et)cim>

bünben annahmen, wobei fich oon ben ÜKaurcrlogen auS allerlei SogenrituS oer*

breitete. SJiele ©ewerfoereinSlofale werben bis auf ben heutigen Sag Öogen

genannt. 3>n ben Rechnungsbelegen jener 3c't finben [ich Soften für baS

2Bafcf>en oon n (Ih°chemben.
M

SllS einmal in ©reter jwei Slbgeorbncte, bie

fich in eine Slrbeiteroerfammlung begaben, um neue ÜWitglieber aufzunehmen,

oon ber ^$oli$ei angehalten würben, fanb man fie auSgeftattet mit jwei tydU

jernen ©eilen, jwei £irfd)fängern, jwei Caroen, jwei weißen ©cwänbern, einer

$igur bed XobcS mit $feil [fo!] unb StunbenglaS unb mit einer Sibel.

t£ine ber ©eheimbunbSjeremonien, ein furchtbarer @ib, jog ben SNitgliebern fo

grofce Unannehmlichfeiten ju ( bafc fich Die Vereine genötigt fahen, ihn förmlich

abschaffen.

Scitbem ift bie öffentliche 2Hcinung über bie (Skwerfoereine grünblich um»

gefchlagen, unb Gkheimbünbelei baher jefct nicht mehr nötig. 9Ü8 SBenbepunft

fann nach °en S&rfaffern ber Seitartifel ber $imcS oom 8. 3uli 1869 an*

gefehen werben, worin eS t>ei^t : „
sIBahtc ©taatSfunft wirb uerfucheu, ihren

[ber ©emerfoereine] Einfluß weber ju erhöhen noch $u oerringern, fonbern

wirb ihn als ^hatfadje anerfennen unb ihm freien Raum gewähren, fich

gcfefelictjen Sahnen ju entwicfeln." Veranlagt war biefer "ärttfel burch eine

Rebe beS 3)fr., fefct £!orb iBraffeo, ber, auf bie Erfahrungen feineö SBatcrS,

eined grofjen (SifenbaljnuntemehmcrS geftfifct, ben Nachweis führte, bajj bie

Xhotigfeit ber ©ewerfuereine bie Unternehmerfoften eher oerringere als erhöhe.

©iS bahin, fagen bie SBebbS, fei ber Arbeiter, ber mit feiner SBereinSfarte auf

bie Hrbeitfudje ging, uou polijift unb ftriebcnSrichter als ein SWittelbing

jwifchen einem ftraffäUigen SJagabunben unb einem Reoolutionär angefehen

worben; aber fchon 1875 „fahen fich SfcreinSbeamten in bie ftäbtifchen

©djulräte unb felbft in baS §auS ber Verneinen gewählt, oon ber Regierung

bringenb eingelabcu, ©i$e in ben föniglichen Äommiffionen einzunehmen, unb

in ben Rebenfälen beS Parlaments würben fie refpeftuoUft gehört." SöaS bie

iBereinSbeamten anlangt, fo tyiben fich bie Vereine einen fet)r tüchtigen Stamm
uon folchen t)erangebilbet. Rur bie DrtSoercine fönnen oon Arbeitern geleitet

werben, bie für SBereinöangelegenheiten nur bie ^eierabenbe jur Verfügung

haben. $iefe JBereinSfefretäre bilben ben Unterofftjierftanb, auS bem — freilich

nicht nach bem 9Kufter ber heutigen $tnegSt)ecre — bie Offiziere h«uorgehen.
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&Mrb einer jutn ©eäirföbelegirten ober jum SBerbanbSfefretär ernannt, fo mu§
er feinen Bisherigen Broterwerb aufgeben unb be!ommt einen befd>eianen ®eljalt,

ber iBeurfSbelegirte ticrjig bis ffinfeig SWarf bie SBoctje, ber ©eneralfefretär

oiertaufenb bis fec^ötaufenb SRart jäljrlidj. ©djon bie $affenoertoaltung er*

forbert fef)r biet Arbeit; Ratten bodj bie „amalgamirten" SRafcfnnenbauer fdjon

im 3at)re 1861 beinahe anbert&alb 2JciHionen 2Warf ©ereinSüermögen. $>en

SWitflliebern biefer neuen SereinSbüreaufratie brofjen, tote bie SöebbS barlegen,

brei Gefahren. (Einige Oerfnö(f)ern in einfettiger Äaffen* unb ©fireauarbeit

unb oerüeren bie großen ßiele ber Arbeiterbewegung auS ben Äugen. SDtandje

2>elegirte unb Gteneralfefretäre ergeben fidj bem Xrunf, weil fie genötigt ftnb,

beftänbig im fianbe t)erumjureifen unb in $BirtSl)äufern ju oerfefnm 3)odj

fommt ber gaU nid)t tjäufig oor, ba bie Arbeiter foldje ©enoffen, bei benen

fie Neigung jutn Xrinfen bemerfen, nidjt in ben Sorftanb wählen. Sine ftetig

roadjfcnbe 3at)l Don SJereinSbeamten befennt fid) — als £eatotaler — $u

ftrengfter ©nttyaltfamfeit, roäfyrenb anbre, orjne gcrabe baS SMäBigfeitSgetübbe

abzulegen, auf bie ©efarjr t)in, an Popularität cinjubüfeen, äße (Einlabungen

ju Srinfgelagen ausfliegen. SRoa) anbre enblidj fallen ab unb »erben

„SourgeoiS." ©o ein 2Wann ge^t täglich oon morgen« bis abenbs in fauberer,

feiner Äleibung einher, unb balb bewegt er audj ein §äusd>en in einem ber

©tabtoiertel ber fleinen SBourgeoifie unb nimmt beren fiebenSgeroormljeiten an,

wobei tym feine $rau immer um einige ©abritte oorauS ift. 9Kit ben äugern

SebenSgevoorjnljeiten oottjieljt fief), itnn felbft unbemu&t unb unbemerft, eine

2Banblung feines Innern. „(&x fängt an, auf bie SBereinSmitglieber als »ge*

toöfmlidje Arbeiter« ^erabjufctjen, bie Hrbeitlofen aber oeradjtet er als fieute,

bie buret) eigne ©djulb ©djiffbrud) gelitten Ijaben, unb feine 33era$tung tritt

möglicf)ermeife unoerrjflHt ju $age" ; bie Slrbeitlofen aber murmeln ifmt, roenn

fie ifm gefdjniegelt unb gebügelt jum 93erctnSlofale fdjreiten fef)n, leife ^lüdje

nacf>. ©eim nädjften Streif fü&rt er bie <5adje feiner ©enoffen nur mit r>albem

$erjen, unb ber SluSgleidj, ben er juftanbe bringt, trägt iljm ben ©orrourf

ber SSerräterei ein. 9caa)bem man fid) gegenfeitig noct) ein paar 3a^re ge*

quält unb geärgert f>at, geljt er enblidj unb nimmt in ber ©ourgeoiStoelt eine

befdjetbne «nftettung an. 2>aS $udj fdjilbcrt baS Sebcn unb treiben ber

heutigen ©etoerfoereinler in ber gorm ber ßcbenSgefdjiefjte eines folgen oon

ber Se^rlingSj^eit bis jum Gkneralfefretariat, $u bem er ftdj aujfdjroingt, feljr

anfcr)au(id). 3n ben «Sogen," wo eS feljr erjrbar unb anftänbig jugefjt, werben

formen beobachtet, bie fowofjl an bie Freimaurerlogen wie an bie alten ßunft*

ftuben erinnern. $ie Sörüber fommen nid)t gleid) oon ber Arbeit ba^in, fon*

bem gefjcn oorfyer nadj §aufe, um ftdj ju reinigen unb itnren Xtyt ju

trinfen. filtere SKitglieber, tjeifjt eS u. a., fpredjen noer) oft oon ben 3e*ien >

too bie Scute gleich Oon ber Slrbeit Weg unb in if)rem %lrbeitSfa^mu^ in ben

Älub famen. „XaS anftänbige Öene^men in ben SJerfammlungen, wie eS t)eute
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allgemein ift, roirb oon ihnen oft mit bem fiätm unb bei SRofjeit oerglichcn.

mie fie früher f}crr)'d)ten, unb eben bem 2Bedjfel ber Äleibung zugetrieben,

ber felbft mieber eine ©irfung ber ißerfürjung ber Arbeitszeit ift."

Seit ben zwanziger Sorten bis ^eute t)at bie ©eroerfoereinSbemegung

Zmifct)en Sozialismus unb SnbioibualiSmuS t)tn unb t)er gefehtoanft. @S finb

brei gro&e ©chmingungSmellen ju oerzeidjnen, bie Diele Heine umfaffen. $ie

erfte große fo^ialiftifc^e 28eHe ging oon Robert Omen auS. $ie »erfaffer

bezeichnen bcffcn «Sozialismus als pt)antaftifch unb utopifc^ unb bemerfen fehr

gut: „25ie ifjätigfeit beS geiftigen Arbeiters als Organifator« ber Snbuftric

mürbe unterfct)ä$t, möglidjermcife barum, roeil fic in ber ©aummofleninbuftrie,

in ber Omen ein Vermögen ermorben tyatte, nur eine unbebeutenbe 9toHe beim

eigentlichen ^robuftionSprojefj fpielt unb r)auptfäc^licf| auf jene« Auffudjen oon

billigen (SinfaufS» unb teuern Abfafemärfteu gerichtet ift, bem in ber erftrcbtcn

Utopie feine SRoHe jugemiefen mar." 9ftcf)t bloß möglichermeife, fonbecn ganz

gcmifj ift baS eine Urfac^e ber ©infeitigfeit fomof)l beS OroeniSmuS als beS

SJcarjiSmuS; aud} im „Kapital" mirb allen Definitionen unb ^Berechnungen

ber Arbeitsprozeß in ber JBaumroollenfpinnerei unb in ber Äattunfabrif 51t

©runbe gelegt, ber meit entfernt bauon ift, ber $o,puS aller mistigen Arbeits«

pro^effe zu fein, abgcfet)en baoon, bafj bie ©aummolleninbuftrie glücflicf)erroeife

nirgenbs in ber SSelt mehr bie ©runblage ber ganzen $ol!Smirtfc$aft bilbet,

maS für (Jnglanb in ber erften §älfte unferS SaljrfmnbertS ber $all mar.

9?acf)bem bie SUufionen beS OmeniSmuS oerflogen maren unb bie Arbeiter

einferjen gelernt cjatten, baß il)r eignes Antreffe mit bem ber Unternehmer eng

oerfnfipft fei unb bis ju einem gemiffen fünfte mit ifmi jufammenfalle, nahmen

fie bie Behren ber h^rrfchenben politifchen Öfonomic an unb gingen mit ber

liberalen Partei eine $eit lang jpanb in ^>anb. 3n ben ©emerfoereinen rouchS

eine Arbciteraiiftofratic tyxan, bie oon bem (Slenb ber frühem Reiten nichts

mehr mußte, unb beren SDiitglieber ganz mic ber Bourgeois beS ©laubenS

lebten, jeber fei feines ©IfideS Schmieb. 2>a famen bie ®efcf)äftSftocfungen

ber achtziger 3af>re, unb bie t'ohnfürjungen, bie fich bie gut bezahlten Arbeiter

gefallen laffen mufeten, öffneten ihre Ohren für bie Notrufe ber unorganifirten

SBrfiber. für bie fie bis bahin taub gemefen maren. Philanthropen nahmen fich

ber Sache an, The bitter cry of outeast London unb anbre glugfehriften

enthüllten grauenhafte ßuftänbe, unb bie Erhebungen, bie foroohl oon prioat*

leuten, mie (£t)ctrleS ©oott), als oon ber ^Regierung ocranftaltet mürben,

brachten eS ju nicht geringer Übcrrafdjung ber orgauifirten Arbeiter an

ben £ag, bajj baS (Slenb feineSmcgS Ausnahme mar, unb bafe bie ScnfationS*

fchriftfteller nidjt übertrieben hQMcn - ©croerfoereine hatten alfo bie

fojialc $rage nidjt gclöft, unb bie ©emüter maren aufs neue oorbereitet für

bie Sjkebigt beS fojialiftifchcn (SuangcliumS. 2J?an oernahm fie zunächft oon

$>enru ©corge, unb auch *>ie Schüler oon ftarl SNarj fanben jefct @ef)ör. Auf
örcnjboicn IV 1896 22
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bem (SettKrffdjaftSfoiiQrefi oon 1886 geftanb ber gfihrer bct ©aummollenfpinncr

oon Sancaffure, 3ameä SRambdleü, bie engtifdjen Arbeitet feien in ber QEtfennt*

niS bei gefeüfchaftUchen 3uftänbe hinter ihren Qfenoffen auf bem ^efttonbe

^urütfgeblieben; er oerftehe nichts oom ©o$ialiSmuS, ben er (yötte ftubiren follcn.

Unb ber ©eneralfcfretär ber £artglaSarbeiter, einer fet)r fonferuatioen ©enoffen*

fct)aft, warf bie Derfänglidje 3frage auf: „SBarum foQ jum iöcifpiel fiorb

S)ublet) Äol)lenbergtucrfe unb Sanbgüter erben, bie ifnn täglich taufenb $funb
abwerfen, roährenb bie für it)n arbeitenben Äot)lengräber ftdj bie ganje ©odje
abraefern müffen, um einen £ot)n $u Oerbienen, ber

(
\um ßeben nicht In»*

reicht?"*)

Sieben biefer ©chroanfung jroifdjcn Sozialismus unb SnbiotbualiSmu*

geht eine anbre ijer, bie jeit* unb fteilen roetfe, fie oerftärfenb, mit ihr zufammeu*

fällt. Die ©ewerfoereine fügten unb benehmen fid) balb met)r als ©d)u$s

uereine, balb mehr als UnterftüfeungSoereine. ?llS ©chufoüereine fet)en fit fich

baju gebrängt, in bic ^olitif einzugreifen. Slrbeiterfchufcgefefce unb (Einrichtung

bor Staats* unb Äonuuunalbetriebe nad) it)ren ?lnfprüehen ju forbern. 3ta

biefer JÖejicljung hoben ftc benn auet) fd)on bebeutenbeS erreicht, namentlich

eine fetjr burctjgreifenbe $abrifgefe$gebung unb gabrifauffia^t, unb bie Kn>

erfennung bes (SJrunbfafceS ber fair vages; bis zum 3at)re 1894 Ratten fid)

bereits mehrere 9?egierungSbet)örben unb 150 OrtSbetjörben , barunter ber

Öonboner ©raffdwftSrat, oerpflichtet, bie oon ben ®eroerfoereinen für an*

gemeffen erhärten fiöfjnc ju jaljlcn. 3a fdjon im 3fll)re 1361 mar bic

politifdje HWadjt ber Vereine fo bebeutenb, bafc fiel) ber ÄriegSminifter gendtigt

fat>, Pioniere, bie er bei einem ftafernenbau auf Jöitten ber Unternehmer ftatt

ber ftreifenben Arbeiter eingeteilt hatte, mieber jurürfäu^ietjen. ©egenjpärtig

finb bie ©eroerffdmften weit mehr politifche, ben ©taatSfozialiSmuS anftrebenbe,

atS Unterftü&ungSoereine. £aS ^>in* unb §erfchmanfen $mifcf)en ben beiöen

Dichtungen erflärt fid) aus bem Umftanbe, bafc balb fcfjtecfjt bezahlte, balb hoch

bezahlte Slrbeiterflaffen bie Ehrung tyabcn. hochbezahlte Arbeiter finb ftolj

barauf, ftdj felbft h^Uen ju fönnen, unb roünfchen il)re Unabhängigfeit p
wahren, ©ei niebrigen Söhnen bagegen ift bie 9J?öglid)feit, leiftungSfäfnge

UnterftüfcungSfaffen ^u erhalten, üon oorn herein auSgefd)loffcn ; bie fehlest*

bezahlten 3lrbeiterflaffen finb baher grunbfäfolicr) für ©taatSzwang unb fchreien

nach ©taatSljilfe, ihre Vereine finb politifche Vereine, unb ihre freien $iff**

faffen haftend für ben einzelnen ^atl angefammelte ©treiffaffen. 3m großen

unb ganzen fdjeint bie englifdje (Sntwitflung ber beutfd)en ©ozialbemofratie

Siecht zu geben, bie baS Hauptgewicht auf bie Teilnahme an ber $olitif unb

*) $cr Verlauf ber l>tci Ickten (^eivcrfvcrcinätongrcffe betoeift, bafi bie Webten)! ber

üHtßlicber jeftt bei» Sojialidmuö fmlbiat, aber einem rein afabemifrijen ©o^ialiämuä, ber ba6

ruljiae unb cnergifdje Sltcbcn nadt) bem jeroeilcn praftife^ erreichbaren nicbt b,inbcrt, unb bec

fid) »on bem gojiatiömuo ber Jabier nid»t unterfeb^eibet.
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ntdjt auf freie §ilfsfaffen legt; otnte bie politifdje Agitation, bie anfänglich

mef>r oon ber liberalen gartet als Don ben Arbeitern gcleiftet würbe, t)ätten

biefe nid)t einmal bie gefefoliclje ©runbtage für itnre ©emerffd)aftsti)ätigfeit ge»

toinnen tonnen, unb bafj biefe nur einem $eilc ber Arbciterfcfmft eine £ilfe

oon fct)r fraglicher Stauer unb 3"öerläffigleit gebraut Ijat, wirb allgemein

anerfannt. Übrigens mürben bie beutfdjcn Arbeiter, menn fte fiel) auf bie ©e*

werffd&aftSbewegung befctjränfen wollten, ntd)t einmal baS leiften fönnen, was

bie engliföen Srabeunioniften geleiftet traben , weil itjnen beren SBewegungS*

freitjeit fcfjlt.

2BaS bie AuSbefmung ber ©ewerfoereine anlangt, fo wirb burdj bie

in biefem SBudjc gegebne ©tatiftif bie bei uns oerbreitete ©cf)ä&ung beftätigt.

3>on ben neun Millionen über einunb^wan^ig Safnre alten SHenfdjen, bie Sng*

lanb fcärjlt, gehören etwa fieben SRiüioncn ber £>anbarbeiterf(affe an, unb

oon biefen fieben SWiflionen finb anbertf>alb Millionen ©cwcrfoereinSmit*

glieber. Senn ftdj biefe anbertt)alb ÜHiHionen reifet, eS (Seite 365, „ju gleiten

teilen auf alle ©efd)äftS$Weige unb ©raffetjaften oerteilten, fo würbe eine

^Bewegung, bie jwanjig Sßrojent ber Arbeiter umfafet, oon geringer mirtfd)aft*

lidjer unb politifcfjer JBebeutung fein. 2BaS ber ©ewerffdjaftSbewegung irjre

Öebeutung giebt, ift, bafe bie ©ewerffdjaftler in gewiffen Snbuftrien [unb jwar

gerabe in ben widjtigften] unb ©raffct)aftcn bie überwiegenbe 3Re^rja^l bilben

unb baburd) bie Arbeiterwelt betjerrferjen." Wad) Anfielt ber Eerfaffer wie

nadt) Anficht ber Arbeiterführer foH bie Drganifation bie Regierung in alleii

bie Arbeiter, alfo bie 9J2er)rt;eit beS SBolfeS betreffenben fragen, bie ja ben §aupt*

infyalt ber ^olttif bilben, fräftig beeinfluffen. tiefer gewaltigen Aufgabe

gegenüber aber, meinen bic Söerfaffer, müffe baS §auptorgan, baS parla*

meutarifdie ©eroerffd)aftSfomitee, lädjerlid) unzulänglich genannt werben. 3>ie

Hauptarbeit würbe im Parlament, burd) ^Bearbeitung ber Untert)auSmitglieber

unb ber SWinifter, ju leiften fein; aber bie Äomiteemitglieber finb burd) eine

erbrücfenbe ArbeitSlaft an it)re ©tanbquartiere in ben ^ßrooinjen gefeffclt unb

bringen nur etwa ffinfaefm bis jwanjig $age in Sonbon ju, wobei fie nod) bie

Seife bat)in als einen @rt>olungSauSflug ju betrauten pflegen. Ob (sibnen

unb Seatrice SBebb glauben, ba§ bie ©ewerfoereine für (£nglanb bie fojialc

grage löfen werben, Oerraten fie uns in bem üorliegenben öudje nidjt ; oielleicfyt

gefcr)iet)t es in einem jweiten, baS fie oerfpredjen , unb oiefleict/t geben fic

barin aud) ben 9Seg jum großen ßiele an. (Jinige pofitioe ©rgebniffe ber

©emerfoereinSbcmegung bürften für immer geftdjert fein. ©S wirb in 3Ui

fünft nidjt metjr möglich fein, an Arbeiterfinbern maffentjaft unb ftrafloS ©rau*

famfetten ju oerüben, wie fie bei SBeginn beS 3at)rt)unfcertS oerübt worben

finb. <£S wirb nidtjt mef)r möglict) fein, bie Arbeiterariftofratic aus ber gc*

fcü*fdjaftlicr)en ©teUung ju Derbrängen, bie fte fidj errungen t)at. QcS wirb

nid)t met)r möglich fein, bie Arbeiterfdjaft im ganzen in bie ©tellung t)inab-
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*ubrüden, bie ihr ältere ©efefce fd)on burd) bie Ü6erfc^rift beS einen : inasters

aud servants angeroiefen Rotten, unb bie Unternehmer roerben eS fid) in oller

3ufunft gefallen laffen mfiffen, bie Sohnarbeiter als glcidj berechtigte 93er*

tragfdjlicBcnbe an$uerfennen. 3roar fütjrcn it)re Organe auch hcute n0£$
juroetlen eine Sprache, roie fte Qerotffcn beutfdjen Unternehmerorganen geläufig

ift, Hagen über bie Unbotmäfeigfeit ber Arbeiter, über bie unerträgliche

Stjrannei it)rer Vereine unb über ben Unoerftanb, mit bem fte angeblid) an

bem 9fuin ber englifdjen Snbuftrie arbeiten, aber um eine grunbfäfclidje

?lnbcrung ber einmal eingenommenen gegenfeitigen Stellung r)er6ei^ufü^r-ert,

ba$u reicht boch bie ÜHad)t einzelner Unternehmer gegenüber ihren anberä*

gefinnten Kollegen unb einer öffentlichen Meinung nicht hin. bie oon ben

arbeiterfreunblichen , jum Seil mit fojialiftifct}cm ©eifte erfüllten afabemifd)

©ebilbeten geleilet roirb. 9ciemal3 auch ^irb e« in 3ufunft ben Slrbeitero

an gebilbeten Äameraben fehlen, bie imftanbc finb, ihren ©enoffen oerftänbige

3iatfd)läge ju geben, Vereine ju organifiren unb j^u leiten, unb ber «Staat cnblict)

roirb fich faum norf) einmal ber Verpflichtung entziehen, fokale Übelftäwbe

nach Kräften ju befämpfen. Ob aber mit aliebem bie Aufgabe wirb gelöft

roerben fünnen, einer ftetig roachfenben SMenfdjen&ahl ei" menfd)cnrofirbigeS

Däfern ju ftct)ern r
baö, roie gejagt, ift bie grofcc $rage ber 3UIUn Tl-

Die Überfejjung beä JBudjeö ift finngetreu, aber leiber auch wortgetreu.

(£3 roar übcrflüffig, alle bie lächerlich gefchraubten unb ftel$enbcn 9le Denkarten

roörtlich ju überfein, bie in (Snglanb oon ben Staatsmännern $ur Ver*

hüHung ber ©ebaufen unb oon ben ^umoriften jur ©rjielung oon 9Bi$effeften

erfunben roorben finb, unb bie nun auch ben Stil ber 9?ichtftaat3männer unb

9iichthumoriften oerunjieren. 2öo roir $eutfd)eu fagen roürben: man fann bie

Dienfte biefer £>errcn — e£ ift oon Oier &hriftlidH£WQ *en me ^coe — nietet

leicht $u h0£f) anklagen, heißt e$ tyct auf Seite 216: „eö roürbe fchroer

halten, bie fcienfte . . . ju übertreiben." O, baä ^ält gar nicht fchroer; man

braucht blofj ju fügen, fie hätten bie ©eroerfuercine gefRaffen, roaS eine ßüge

unb eine Übertreibung fein roürbe. 9luf Seite 240 finben roir ben „obern

unb ben nieberen [flalt unteren] 2Hüf)lftein," unb fo nod) manche anbre

ungefchidte Vcrbcutfchung. Die «nmerfungen, bie (£. ©ernftein beigefügt hat,

finb roertooll unb jum Seil für baö VerftänbniS uotroenbig.
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er SSunfd) ber preufeifdjen Suftijüerwaltung, bem überl)anb*

nefnnenben 3**°™*^ ^um juriftifdjen Stubium ©inhalt |U tljun

unb für bie 3)?iit)e ber Sludbilbung oder in bem ganzen Staats*

unb ^riuatleben jur SBcrmenbung fommenben Suriften fidj felbft

bie erfte 9ludwat)l ju fiebern, erfc^eint fo berechtigt, bafj er eigent*

lief) einer weitern 93egrünbung gar nicht bebarf. (5d ift unleugbar ein un*

gefunber 3u f*anD ' wcnn Nfc* faft bad Achtfache bed jnrjrlidjen Staats*

bebarfd an Slffcfforen (nach ben amtlichen ÜJZitteilungcn waren am 1. Cftober

1895 im ganzen 1649 uorfyanben, Währenb jährlich nur 220 bid 230 angcftcllt

werben fönnen) r)offenb unb ^arrenb ben Gt)ef ber Suftij umlagert, balb in

Eingaben Slnfteßung fud)t, batb in 3eitung8artifeln unb v#arlamcntdrcben bad

2od ber Anwärter beflagt unb babei fid) felbft ben unhaltbaren Saft oor*

rebet: Staat! bu tjaft ed ormc SiHbcrfpruch gelitten, baß toir und jeljn 3al)rc

auf beinen SMenft oorbereitet unb unfer Vermögen babei Derart t)aben —
nun fd)affe und ©rot! unb man legt ed ber fdjulcnben unb audbilbenbeu Suftij

nic^t ald ein 3cid)cn befonbrer Klugheit, fonbern et)er ald ein tyidjen bebauer*

lieber „©utmütigfeit" aud, wenn fie bidl)cr ftiü ergeben bie Sludwatjl unter

itjren SKeifterftüden anbern 2)ienftjweigen überliefe unb felbft nar)m, wad

übrig blieb.

SBenn bem aber fo ift, wie tonnte bann ber ?lffefforcnparagraph in ber

jüngft uerfloffenen fianbtagdfeffion eine fo lebhafte Dppofition h"i>orrufeu,

baß felbft bie nationalliberale Partei bid $um Sdjluffe bei ihrem Sföibcrftanbe

oerrjarrtc — ganj contra naturani sui generis? Die Seforgnid üor roiUfür-

lidjcr ^anbhabung bed ©efcfced war jwar oorljanben, aber bod) nicht aud«

fdjlaggebenb. 3n ben legten fünfzehn Sahren finb mit bem wadjfenbcn 58er*

trauen ju ber Verwaltung unb ihrer 5tontrolle burch bie Öffentlichfeit ben

Neffortdjefd manche noch Diel weiter gehenbe öefugniffc jugeftanben worben,

ohne ba& cd bie Dppofition hätte hin0crn fönnen. Die Urfachen muffen alfo

tiefer liegen.

S)ie Suftiäücrwaltung begrünbet ben Sntwurf unter anberm mit bem

.^inweid auf bie ÜHotwenbigfeit, folche ycute fernzuhalten, benen ed an bem ge*

inigcnbcn perfönlichen Saft fehlt. 5fbcr in bemfelbcn 9lugenblirfe begeht fie felbft
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ben gerügten S^^ler. ^erfonalien follen jmar mit fachlicher 9iüd)ichteloficjfcit,

aber immerhin perfönlid) fcfjonenb bet)anbclt werben, tiefer ©runbfafc ift im preu*

fu)cf)en 3ioilbienft ftetö gewahrt morben; jefct miß ihn ber ttffefforenparagrapt)

grünblich burd) brechen. Wad) feiner JBefümmung tonn eS fünftig oorfommen,

bofe Don fed)3 Leuten, bie bie Prüfung gleich gut beftanben reiben, brei bie

(Ernennung jum ©eridjtSaffeffor, bie onbern brei nur ein 3*ugni3 über bie

beftanbne Prüfung in« §au« getieft befommen, unb bog oon nun on bic

legten brei oon ben brei erften unb oon allen Suriften alö „minberroerttg"

unb becs langete an Saft üerbäcfjtig betrautet merben. Ober toenn ed nach

einem oom Suftyminifter gebilligten SBorfchlage ginge, mürbe bie Prüfung««

fommiffion ben fedfä Äanbibaten perfönlid) oerfünben: bie Herren traben

fämtUct) oorfd)rift8mfifeig beftanben, aber nur bcn §erren 91, ö unb (J ift bie

Slnroartfdjaft auf baä Slichtcramt &ugefprod)en mürben. Die Segrünbung

mürbe bureb, ein $tchfel£uden beä sJ$räfibenten auägebrüdt merben, unb bie

fedjS Herren, bie bid bat)in Slollegen maren unb fid) unterfdueb$lo$ ald foldje

betrachteten, mürben fid> im ©orjimmer trennen, bie einen mit bem ©efütjl

ber $reube unb mit einem üerbinb liefen 9tbfd)ieb«gruBc gegenüber ben nun

unter ihnen ftehenben anbern, bie anbern ofme greube über ben Prüfung«*

erfolg, aber auf* tieffte öerlefct burd) bie ihnen foeben zugefügte ©eleibigung

unb mit ber forgenben grage im§er$en: 2Ba3 nun? 3a, ma« nun, nacfjbem

td) ad)tunbjmanjig bid brei&ig 3af)re alt gemorben bin?

ÜRod) fdjroffcr ift bie öe^anblung beö HmoaltftanbeS. ©eine SRitglieber

follen bie gleiche miffenfchaftltche ^Befähigung nachmeifen mie bie Seichter, aber

man giebt ed ihnen fchriftlich, bafj fie ber „Stuafdjufj" finb, ben man »egen

3)tongelä an $aft unb perfönlicher ©eroanbtheit im JHichtcrftanbe nicht brauchen

tann. ©eine Slmoärter, benen ber (Jntrourf bie JBefugniä giebt, fid) „Äffeffor"

511 nennen, tonnten ftch büm Unterfdjiebe oon ben ©erichtö«, SKegierungö*,

SJfagiftratS* unb ^oli^eiaffefforen oieHeicht paffenb „3ufti^auöfCtjuBaff foren

"

nennen. Unb baä bietet man einem «nmaltftanbe, ber fid) gegenüber bem

Slnfturm ber freien ttboofatur im allgemeinen oicl beffer unb höh« gehalten

hat, als ju ermarteu mar.

Wicht minber oerlc&cnb mirft bic Skrbinbung ber ?lffefforenfrage mit

ber ^inan£gcfe§gcbung. ^ n D»e ©piöc Dcr ©egrünbung ift ber <8afc geftellt,

bie ©efchränfung ber $ahl ber Vlffcfforen fei für bie Durchführung ber

5kfolbungdbienftalteröftufcn unerläßlich, unb ber ^ufti^minifter heD* au^*

brüdlich h^roor, bafc er ohne bie ©efcfjränfung bie JBerantmortung für bie

Vorlage nicht übernehmen tonne, meil fie bann eine $u mefentliche Skr*

fdjlcchtcrung für bie beteiligten dichter einfdjlieäe: fie mürben genötigt, in

oorgerüdtem Lebensalter mit bem niebrigften ©ehalt oon 2400 9J?arf au$*

^utommen.

Dicfc Ausführung fleht mit bem gntmurfe felbft in SBiberfpruch. Der
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Entwurf toitt ba« SefoIbungSbienftaltcr, roenn nicfjt frühere Slnftellung erfolgt,

oom ooflenbeten oierten Safure be« Stffefforatd ab rennen. (Srlangt olfo jemanb

nad) jef)njäl)rigem Hffefforat ein fefteS SRidjteramt, fo erlangt er e$ nad)

ber oorgefdjlagnen Stufenfolge nidjt mit einem ©ehalte oon 2400, fonbern

uon 3600 SRarf, olfo mit bemfelben ßtnfommen, baä er nad) $ef)n Safjren

erhalten rjaben mürbe, roenn er nad} oier Satjrett enbgiltig angeftetlt roorben

märe, £amit ift ber 3ufamment)ang beö Wffefforenparagrapfjen mit bem 93e*

folbungägefefce befeitigt. ©orootjl für ben Staat mic für ben einjelnen SRidjtcr

ift & finanziell oöHig gletdjgtltig, ob ba3 9lid)tcramt nad) oier Sauren, nad)

£cf)n Safyrcn ober nodj fpöter erlangt mirb.

Safe ber bis jum jefmten 3at>re biätarifd) befdjäftigte Äffeffor geringere

diäten unb feine ^JenfionSanfprücfjc f)at, ift oon feiner «Seite eingeroenbet roorben

unb fonnte eS aud) nidjt roerben, fdjon beStjalb nidjt, roeil ein äetmjäljriged

unb längeres Slffefforat in anbern SJerroaltungSjroeigen lange 3«* bie unbc*

anftanbete SRegel roar. ©oll bie ÄuSfüfnrung bcS 9J?inifterS oerftänblid) merben,

fo fann man nur annehmen, bafj ftc fict) auf ben SBJunfd) grünbet, ben ^Beginn

beS SefolbungSbienftalterS nidjt nur fingirt, fonbern in ber Siegel aud)

tf)atfäd)lid) mit bem ©eginn beä fefteä SRidjteramtS jufammenfallen ju laffen.

tiefer SBunfd), auS bem ftcf} bie Stotroenbigfctt, bie ^tffefforetijat^l ju bc

fcrjränfen, oon fclbft ergeben roürbe, ftetjt aber in feinem innern 3ufammen*

liartge mit ber $inan$uorlage, un0 c* brängt fid) beäfjalb bie ^rage auf,

roeäfjalb bie Regierung benncd) beibeS in SBerbinbung gebraut unb fogar baö

Steden unb fallen beS ganzen ©efefeeS Oon bem Äffefforenparagraptjen abhängig

gemacht fyxt.

Sieberum ift bie einjig richtige Antwort: ©eil eS il)r oor allem auf

biefen paragrapty, b. lj. auf eine Sidjtung ber SRidjter anfam. 2)ie SBcrbinbung

beruht nid)t auf 9iottoenbigfeit3<, fonbern auf 3roedmäj$igfeitSrüdfid)ten. 3roct*'

mäfcig fonnte fie ber ^Regierung aber nur beäljalb crfcfjeinen, roeil ftc bie ge*

fürcfjtete Cppofitton mit §ilfe ber aüfeitig freubig begrüßten Jinanj«

oorlage leidjter 31t überroinben froffte. SBeSfyalb fie Oppofttion fürdjtcte,

barüber fpäter. §icr fommt e$ junäcfjft barauf an, bafj bie Sßerbinbung für

uulödbar erftärt rourbe, unb baj$ e$ bod) nur 3u'c^mä§i9^i^grünbe waren,

bie ftc uerurfadjt fjaben, bafc ferner ben SRidjtern bie ©efialteoerbeffcrung, bie

faft allen anbern SBeamtenflaffen längft bebingungSloS gewährt ift, nur unter

ber ©ebingung äugeftanben roerben follte, bafc ber Slffefforenparagraprj an*

genommen roürbe, unb bafj man fd)licfjlid) baö Eintreten beö SKidjtcrftanbcS

für ben Paragraphen augcnfcfjeinlicfj erroartete. £a$ ift oerle&enb fowofjl für

ben fianbtag, roie für ben 9iid)terftanb, unb bie Antwort burd) bie abletmcnoe

Sntfdjeibung ber SBolfSoertretung t)at benn aud) nid)t auf ftcf) roarten (offen,

roie ba8 Sdjroeigen ber SRidjter ben ©eroeiö geliefert fjat, bafe eS bem SHidjter*

ftanbe jur 3"t noef) nicfjt an bem nötigen Safte fel)lt. Sreffcnb jeidjnete ber
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176 Die preufjtfdjtn Hidjter unb <8erid?tsaffefforen

$lbgeorbnete ^obredjt bic Sage mit bcn ©orten: «©erabe bic gorm hat uns
auf« äußerfte mißfallen. $ie ©ache ift gan$ oerfehlt unb unmöglich, unb in

ber Sßerbinbung ift fic un« unannehmbar."

©djließlicf) ^at bie offenbare Unerreichbarfeit be« amtlich öerffinbcten

©efefce«jmecfe« bemüht ober unbewußt bie Gntfdjließung ber Sanbboten be*

cinflußt, unb bie Regierung unb ihre Parteien hoben in bem Streben, alle btefe

fehler im Saufe ber Debatte ju befeitigen, nur neue tyfyitx hinzugefügt.

Unangenehm berührten befonber« bie Äußerungen eines Slbgeorbncten,

ber ohne nähere ©egrünbung bie Behauptung aufftellte, „baß ber SRichterftanb

im ©infen begriffen fei, foroot)t i.n Stuftreten, wie in ben Seiftungen. 3}ic

Sfritif wage fich immer breifter an bie richterlichen Srfcnntniffe, weil ber

dichter nicht mehr für eine unparteiifdje Slutoritfit gelte." ©eit mann unb
im 93erf)ältni« $u roclctjer frühem 3eit btefc« ©infen ftattgefunben f)aben foU.

hat er nicht gefagt. ginbet er üicllcieht bie $öf)e, oon ber ber SRichterftanb

herabgefunten ift, in ber 3cit ber «ßatrimonialgerichte, wo man bie dichter

au« ber 3at)I ber föeferenbare nahm, wo unter ben 9Hitgliebcrn be« ftoHegial*

gericht« eine« bem ©ubalternbienfte angehören burfteV Ober finbet er bie

§öf)e in ber 3eit oon 1849 bi« 1869, wo jene alten ©erhältniffe abftarben

unb brei Prüfungen jur ©rlangung ber 9üct)terbefähigung nötig waren? Ober

finbet er fie in ber 3clt 0*d 1879, wo bie neuefte SReorganifation eintrat?

Siechnet er oon ba an ben ©erfaß? ©eine Rechnung mürbe überall oer*

fehlt fein.

3)aß bie Seiftungen in 3iD t(fact)en, bem eigentlichen ©ifce ber 3uri«prubcn&,

nicht fchlechter geworben finb, ergiebt fich einfach barau«, baß bi« jum

Söhre 1879 ben (£injelrichtern nur ©treitfadjen bi« jum SCBerte oon 150 äRarf

anvertraut waren, unb baß bi« jum 3at)re 1872 (ober 1876) äße nicht

ftreitigen ©achen follegialifch behanbelt würben, bagegen feit biefer $*it bie

gan$e nicht ftreitige ©crichtäbarfeit in bcn §änben oon 6injclricf)tern liegt unb

ihre ^uftänbigfeit in ©treitfachen auf 300 Warf erhöht ift. Söären ihre

Seiftungen fchlechter geworben, fo würbe man ihre ßuftänbigfeit jefct wieber be*

fehränfen; ber Sufti^minifter hat öber ausgebrochen, baß man beabfichtige, fie

obcrmal« ju erweitern. SSährcnb bie $toUegialfrei«gericfjte früher nur in erfter

3nftan$ urteilten, t)at man feit 1879 ben an iljre ©teile getretenen fianb*

gerichten bie (Sutfcheibung ^weiter Snftanj über bie ©achen ber einjelrichter

übertragen, unb ba« wirb fo bleiben, auch w*nn bie 3«ftänbigfeit ber ©injel*

richter erweitert wirb. CSbenfo fteht e« mit ben ©traffachen. SBi« 1879 ur*

teilte ber ©injelrichter nur über Übertretungen, feit ber $eit aber — freilich

unter 3uÄ^^>unÖ üon tf0*1 ©Höffen — über eine große 3<*h* üon Ergehen,

unb auch fic f°H nfl3) oem
i
e&l vorgelegten Entwurf ber ©trafpro$eß*

nooellc wieber bebeutenb erweitert werben, ©o bleibt nur noch bie Suftift

ber ©traffammern. SBenn ba« ©ertrauen ju ben Seiftungen ber (Sin*elrichter
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gemachten ift, tote fann ftch bann baS SHaterial bet Richterfollegien Der*

fchledftert hoben? ^aft nie erhält ber Richter feine erfte Änftetlung im

floflegium. £ortt}in fommen nur jahrelang geübte Richter, unb bie Vufmcrf*

famfeit auf bie ©trafrichterfoflegien ift noch gemachten, nachbem fieh ber'

matjnenbe Ruf erhoben ^atte, bei ber ©efefcung ber ©traffammern ja rect>t

t>orftd)tig ju fein. (£in ©infen beS RicfjterftanbeS ift alfo auch t>tcr nicht 5U

bemerfen, wenn man nicht entgegenhalten roifl: SBotjer fommt benn Da*

9Äat)nen unb ©amen? £aS mar boeb, früher nicht! 9Wir Hegt eine Über*

ficht über bie ©traffammerrechrfprechung erfter 3nftan$ bei einem Öanbgerichte

auS ber 3eit Dom 1. Cftober 1879 bis jum 31. Sfyember 1893 oor. 3n

biefen 14^ Safjren hot bie ©traffammer 4300 Urteile erfter Snftanj gefällt,

©on ihnen finb im ganzen 202 jur Nachprüfung an baS Reichsgericht gelangt,

Don benen 74 mieber aufgehoben mürben. Slber nur in 38 fällen weicht baS bann

ergangene rcdjtäfräftige Snftanjurteil Don bem erften (aufgehobnen) ab, unb ^mar

nur in 29 fällen in Beurteilung ber ©djulbfrage, in ben 9 übrigen fallen

nur im ©trafma&e. SBelch eine ausgezeichnete unb prompte Redjtfprechung!

93on 4300 Urteilen faum ein Sßrojent geänbert! ©er auf bie Stnflagebanf

fommt, ber mufe [ich fagen, bafe tycx unmiberruflich fein ©djicffal entfehieben mirb,

benn ba§ er ber eine unter Iwnbert fein follte, bem eS gelingt, eine Slnberung

beS ©prudjS t^erbciiufütjren, fann er unmöglich tjoffen. ?lbcr anbrerfeitS —
in wie Diel ^-älleu baS Hägliche Rechtsmittel ber Reoifton nur, meil eS oödig

unjureichenb ift, nicht ergriffen mürbe, in wie Diel fällen bie Reoifion nur burch

SBerfäumung ber bem Slngeflagten nicht genügenb befannt gemorbnen ^ormoor*

fchriften hinfällig mürbe, baS ift unfontrollirbar, aber biefe fragen finb eS,

bie ftch ber öffentlichen Weinung aufbrängen gegenüber bem noch n *c beftrittnen

©a$e: Srren ift menfct)licr) ! 2)aS RiehterfoUegium müfjte unfehlbar fein, wenn

eS in meljr als 99 Don h»"bert ftäHen immer baS Richtige träfe.

$ie ocrfehlte ©efefcgebung alfo ift eS, bie $u ben SWahnrufen ber öffent*

liehen Meinung geführt hat. Rieht baS angebliche ©infen beS Rid)terftanbeS. ju

beffen gcftfteUung gar leine Wöglichfett oorliegt, ba ftch °»e Stifter früher auch

nur annähemb in ähnlichen Berl)ältniffen nie befunben hoben, fonbern bie fo

glänjenb erfcheinenben unb boch fo überaus beforgniScrregeitben Srgebniffc

ber Rechtfprechung finb es, bie bie ftritif immer lebhafter unb bringenber

machen, ohne bafj fic ben SBormurf Derbicnte, fich »immer breifter Ijeroor*

jumagen" an bie richterlichen Urteile. Unb maS bas ©infen ber Unparteilichfeit

betrifft, fo f)at ber £err Stbgeorbnctc offenbar bie ©efdnchte ber (Errichtung

beS Reichsgerichts in &ip$ig Dcrgeffen. ©onft mürbe er eine folchc Behauptung

nicht geroagt hoben.

Unterftüfct mirb aber bie öffentliche Meinung noch Durd) anore Umftänbc.

Rie juoor tyibtn Ricf>terfolIcgten unter fo ungünftigen SSerhältniffen gearbeitet

roic jefct. Rie juoor hoben fie in smei bis brei fedjS» bis jmölfftünbigen unb

©tcnjbotcn IV 1896 23
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nocf) längern 3ifcungen bic SBoctje ©eift unb flörper fo bU $ur Grfdjlaffung

anftrengen muffen, nie juoor ftnb 9iid)terfoHegien mit einet folgen HHenge

uon wichtigen, tf)atfäcr)licf) unb redjtlitf oerwidetten ©adjen belaftet worben,

wie fic bie Gntwitflung ber mobernen ©erfeljräüertjältniffe unb baä metwr

als je prompt tnetnanber greifenbe Arbeiten aller $e()örben unb ^Beamten bem

gorum liefert. SRodj nie ift fdjliefelidj bie Arbeit eine« SRid)tertolIcgium3 erfter

3nftanj unmittelbar ber Supe be8 9Reoifion3gericf)td unterworfen morben, unb

ii od) nie fjat e8 ein 8ieoifion3gerid>t gegeben, ba$ ftd) unter ooUftänbiger 93er*

fennung ber JÖebürfniffc beS Sebent, für baö e$ 9lecfjt öu fpredjen berufen ift,

auf einen fo fdjroffen, rein tf)eoretifc^en ©tanbpunft [teilte, wie ba* 9tcic^*»

geriet.*)

©el)t erft wieber, wie cd jefct geplant roirb, baä tfyjtfödjlidje unb redjtlid)e

SWaterial burd) bie gilter jroeier Snftanjen, bann werben bie Angftrufe oer*

ftummen, bie ftlagen über bie ©traffammern wie weggefegt fein, bann Wirb

ba« Ceben oon ben ©ctyarfftnnSleiftungen be« 9teidj3gcrid)t& im wcfentlic^en

unberührt bleiben, unb audj bie 9ftcf)ter ber ©traffommern werben bann im

S8erl)ültni8 ju frühem Reiten fielet nierjt mefyr gefunten erfdjeinen.

Aber baä perfönlidje Auftreten ber Mieter amtli<f> unb aujjeramtlid)? 3n

einer Xfjätigfeit an ad)t ©erid)ten in fünf ^rooin^en fjabe id) nie ratetet Auf»

tritte oon foldjer Ungefjörigfeit einzelner SRidjter gegenüber bem ^ublifum er*

lebt, wie in ber jweiten §älfte ber fed^iger 3al)re. $>te ©jenen oon bamalä

würben jefot unbenfbar fein, unb nadj metner ©rfaljrung finbe td) aud) in

biefer £>inftdjt ben 9lid)terftanb nidjt gefuufen, fonbern fortgefa^ritten.

Aber eS ftnb bei biefer ©elegen^eit bem SRidjterftanbe nod) jmei anbre

Vorwürfe gemalt worben: ©djrofftjeit jeige ftd) bei if)nen mcljr als bei

anbern ©eamtenflaffen, unb fie entfpringe au« einem geringem ©rabe oon Cr*

Stellung unb Zalt, als er in ben anbern öeamtcnflaffen oor^anben fei. Seibcd

*) Sergl. bie «n= unb Sudfü&nmgen ber ^reu&iföcn aabrbüdjer »om $ul\ 181*5, bie von

ber öffentlichen HRcinung lange ntd)t genug beamtet worben finb. 66 ift gu bebauem, bafe fto) ber

fteid?€tag biä^er noeb, nid>t mit ilmen befd)äfrigt bat. 2Mc Äritif. fönnte nid)t fc^arf genug fein.

Soldje 6($arn*inn$erjeugnific beö 9tcia)ägeri$tä fmb aber um fo bebentltdjer, alö fte jebeä $rinjip

oermiffen laffen, benn auf ber anbern ©eile finben fty bie reinften deduetione« ad hominem,

an ifcrer Sptfce bie Äuölegung bc$ § 376 ber !Heio}$frrafprojef|orbnung. 3)iefer lautet: „2>ie

Scotfton fann nur barauf gefügt werben, baß baä Urteil auf einer Verlegung bes ÖefefceS be»

rufjc. 3>ad Öefefl ift oerle^t, wenn eine 9icd>tänorm nidjt ober nid)t ridjtig angewenbet worben

ift." £»tcrnad) müfete baä 9(etd)öigerio^t, um eine SHeoifion für begrünbet erad)tcn ju tonnen,

feftftcHen, wbafe unb weld)e C^efc^eäoerle^ung vorliegt ,* unb uon einem oberften ©eric^tö^of«

foUte man bod) oor allem in ben UrgrunbfS^en fdjarfe Scbuftion unb Jtuöbrudöroeife er^

warten. 6tatt beffen fafftrt er Urteile mit ber SJcnbung „ber nidjt au^gefc^loffenen SCnna^me"

ober .wegen bed Slerbao^te^" eine« in ben Gntföcibungsgrünben oerborgnen 5ieo>Wirrtum8.

Safe auf foldjc SBeife unbegrünbetc 3meifel an ber Üetfrungöfäljigieit ber «idjter gro^gejogen

werben muffen, liegt auf ber §anb.
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mu§ auf« entfd)iebenfte jurficfgewiefen »erben. Schroffheiten unb 9Jücf=

ficf)t3lofigieiten fommcn im ©erfehr mit bcm Sßublifum unb Untergebnen ber»

einjelt bei jeber SBeJjörbe bor unb natürlich am t)äufigfien bei ben 8ct)örben.

bie am meiften in unmittelbare ^Berührung mit bem ^ßublifum fommen, am
toenigften alfo bei allen f)öf)eru ©erwaltung3bel)örben unb Beamten, bie mit bem

^ublifum unmittelbar faft gar nichts ju tfwn fjaben. SBaS roill e3 bcbeuten,

toenn ein ©erwaltungägerichtSbireftor ade SJconate eine SöejirföauSfchujjfifcung

hält, in ber oon ben ftreitenben teilen in ber SRegel nur einer eine <ßrioat*

perfon, ber anbre eine Sefjörbe ift? 2)ie abflute 3at)t ber oorfommenben

(Schroffheiten ift bei ben Gerichten bie grö&te; bafc fie auet) oerhältniämäBig

bie grö&te fei, ift eine unüberlegte, buret) nichts bewiefene ^Behauptung.

gaft jebe Schroffheit beruht ftreng genommen in ihrem legten ©runbe

auf SWanget an ©elbftbefjerrfdjung, b. h- an (Sr^ichung nnb ©ilbung, aber an

biefem SWangcl leiben nict)t nur manche dichter, fonbern auch anbre 53erufä»

ftänbe. $>er fliidjter hat Jag für Jag mit ftreitenben, alfo erregten Parteien, fehr

oft mit befctjrctnlten $eugen unD *n Straffachen mit I)artgefottenen ©ünbern ju

trjun. 2Benn er ba einmal im Unmut einen foldjen 3Kenfa^cn anfährt, fo ift

fein SWangel an Söilbung boef) wof)l nur fefjr gering, jebenfaUS geringer, als

j.SB. ber beS OffijierS, ber fieute, bie itmi unbebingt unb fo gut wie wehrlos

untergeben finb, manchmal fogar gebilbete einjährige, mit bcleibigenbcn ©e*

Zeichnungen belegt. @S ift burdjauS üerfehlt, baS SBilbungSfonto ber 9iict)ter

aus Slnlafc foldjer SBorfommniffe befonberS ju belaften. 2>aS Äonto anbrer

SBeamtenftaffen mürbe gerabe fo belaftet fein, wenn fie fo Diel Gelegenheit

hätten, auf biefem Gebiete ©Bulben ju machen. SRit allebem foHen natürlict)

bie 9lücfficf|tSlofigfciten nict)t oerteibigt werben, loeber bei ben Gerichten noch

bei anbern öet)örben, ja es Wäre fogar fer)r wünfchcnSwert, wenn auf bie ©e*

obactjtung angemeffener formen noch oiel mehr als bisher huigetoirft mürbe.

2BaS baS aufeeramtliclje ©erhalten betrifft, fo mujj man eine Unter:

fReibung machen, bie bei ben ßanbtagSüerhanblungen auffäUigermeife nicht

gemacht morben ift: bie Unterfcheibung ^wifchen Seichtem unb Slffefforen.

Slffcfforen finb feine dichter, wenn fie auch manchmal SRidjterftellen befleiben.

«Sie höbe« nut bie SluSficht, Midjter ju werben, unb bie Suftiaoerwaltung hat

fdjon fegt, trofc grunbfä&licfjer Äufrechterhaltung ber SllterSfolge, bei ber

feften ©efefcung ber SRichterftellen bie Seute auszutreiben gewußt, bie ihr

nicht geeignet erfetneneu, unb ho* *3 namentlich auch oerftanben, 9?icc)ter,

bie fich in ihrem perfönlidjen Auftreten nicht bewährt hatten, in Keinen, oer*

borgnen Hinteln fifcen ju laffen ober unfehäblich $u machen. Söenn baljer

unter ben Richtern an (leinen Orten juweilen Jaftlofigfeiten üorgcfommcn

finb, wie folche 5. 93. ber DberlanbeSgerichtSpräfibent ^>err oon §otleben oor

einigen Sohren bei ber SlmtSgerichtSbireltorenoorlage fo taft* unb ge*

fchmacfooll auf bie Mitteilungen eines ßanbratS, nicht einer gerichtsamtlichen
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130 *>'e preuftifdjen Hidjter unb <8end?tsaffejforen

©telte tun Oon einem Stmt«rid)ter bem §errenfyaufe ju berieten wußte, f*>

ba« $um grofeen Seit auf bie ?lbgefcf)iebenf)eit biefer SRidjter unb auf 2J?angel

an öerfif)rung mit ältern ÄoHegen aurfidaufübren. ätynlige 9tu«na4>«nen

fommen in abgegebnen Stetten bei allen ©eamtenflaffen oor, nur £aben
bie SRidjter bie gröfete 3°^ folget ©tetteu r unb folglich fommt audj bei

ttjnen abfolut bie größte 3a^ öon 9lu«fd)reitungen bor. Darau« folgt aber
nid)t, bafe fie oerfiältniämäBtg mcfjr belaftct feien al« anbre 33eamtenftaffen

be« tjöfyern ©taat«bienften«. 93on einem ©inten OoIIenb« ift aud) fner mcfjr

eine ©pur &u finben.

Die oerfetylte ^trt ber öegrünbung unb $3erteibigung ber Vorlage crlttirt

nidjt nur bie Abneigung gegen ben Slffefforenparagraptyen ,
fonbern fie Ijat

aud) bewirft , bafe ber Höre 93lid für wirftidj oorfjanbne ©d)äben in ber

Debatte Oertoren ging. Denn anber« al« bei ben 9ftd)tern liegt bie Soct)e

bei ben Stffefforen. 93or einiger 3ei * berichteten bie 3*itu«flen öber eine

^Berliner ©traffammerocrfjanblung, bie fid) gegen einen ein Stidjteramt oerfe&enben

Slffeffor richtete unb mit ber SBerurteitung $u einer üiermonatigen ©efängni«*

ftrafe enbete. Der Slngeffagte fjatte nad) einer wüft ©erbrachten 9tod)t einen

Streit mit ber ^3oli$ei gehabt unb tjatte babei einen folgen fanget an ben ein*

fadjften ©rforberniffen ber (£rgicl)ung oerraten, bafe e« bie Suftij nur bebauem

fann, biefen ifjren jünger nid)t fd)on früher burd)fc$aut unb fid) feiner enttebtgt

SU fjaben, unb wenn ber 3ufti&mitüfter unb ber $räfibent Drenfmann and

biefem ^atte, wie id) faft annehmen mödjte, Unlafa ba$u genommen tyaben,

gefefcgeberifcf) oor$ugef)en, fo haben fie nur bamit it)re Sßflidjt erfüllt. Setbft

wenn biefer galt ber einzige feiner 9trt märe, fo märe ihr Vorgehen nur

ju toben, benn ein fluger 9trjt greift beizeiten ein. 3ft ber Stanb ber

ftffefforen burd) fold)e fieute erft fyerabgebrücft, bann wirb bie ?tu«wahl ge*

eignetcr ^ßerföntid)feiten für ba« 9ficf)teramt atlerbing« fdjwieriger, unb eö

fann bann leicht fommen, wa« bisher nod) nid>t gefdjehen ift, bafe bie 3uftij«

oerwaltung SKifegriffe tfjut, bie nachh« nicht roieber gut ju machen finb.

(Solche ßcute muffen tyxauS au« ber Suftij.

Die Suftij mufe aber auch oorfidjtig fein, wenn fie, wie e« guroeiten

üorfommt, ihren SRadjmuch« au« bem niebern Sfirgerftanbe nimmt. Slle

Sichtung oor unferm §anbwerf ! Slbcr fo gering bie 9lu«fichten finb, au* bem

Äinbe einer oorne^men gamilie einen guten S&rfmeifter ju bitben, fo gering

finb bie ?tu8fid|ten, au« bem Äinbe einer #anbwerferfamilie einen guten

Beamten be« h<%™ ©taat«bicnfte« $u erjiet)en. @« fam einmat jemanb

ju einem äWeifter, um eine 9ied)nung ju begasten. 3ufoÖig tfjat er einen

©lirf in ba« offenfte^enbe ^amilienjimmer unb fat) fjier an ber oon ber jjrau

5D?eifterin geleiteten 3Kittag«tafet einen Shrei« oon @efeQen unb Se^rlingen

mit aufgeftreiften ^)emb«ärmetn unb rufeigen (Sefidjtern fi^en. SWitten

unter il>nen gewahrte er aber, gteic^falt« in £>emb«ärmeln » ben ©o^n be«
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Die prtufjildjen Stdjter unb <Berid?t$affejforen 181

$aufeS, ben er wenige ©tunben oorhcr als Referenbar auf bem (Berichte t)atte

feincd 9(mteS walten fehen!

3>m allgemeinen finb baS nic^t bie Greife, wo bie Ginbrüde unb Sin*

fdjauungen gewonnen werben, bie jum Richteramte gefdjidt machen. Der

Richter fofl über ^od) unb fiebrig gleidjmäfeig urteilen; et barf beShalb felbft

nicht qu8 ber $iefe ftammen, wo eS nur einen befchränften Umblicf giebt,

fonbern bon ber £>öt>e, bie ihm einen Überblid über bie »ertjältniffe unb öe«

bürfniffe aller Äreife gewährt, gort mfiffen ferner au« einem ©taatSamte,

bem jeber ©firger gezwungen ift fid) ju unterwerfen, alle bie, bie nad) ihrer

angebornen ©runbanfd)auung mit ihrem fitt(id)en unb äfthetifd)en @m*

pfinben ntc^t auf bem ©oben ber SBolf«feele ftetjen. Darüber fann lein

©treit fein!

SBieber aber ift eS bie Ärt ber oon ber Suftijoerwaltung jur Teilung

beS ©chaben« oorgenommenen Operation, woburd) fte ihre $lbfid)ten oer*

bädjtigt unb iljrc <JSofition gefdjwächt hat. SBcnn man — fo f)at fid^ offenbar

bie 9Ke^rt)eit ber 93olf«öertretung gefagt — wirflid) md)t« weiter will al« bie

Öefeitigung ber bezeichneten ©d)äben, fo ift e« unerflärlid), we«halb man bie

Slu«wahl bi« nach ber Ricoterprüfung unb bis jum actjtunbjwaniigften ober

breifjigften 2cben«jahre t)inaudfcr)teben will. SBenn fid) ber Regiment«*

fommanbeur feine Offiziere au« ben ©Gütern ber ©ömnafien unb Realfolien

au«fud)en lann, ol)ne bafe man Älagen über att&u häufige üHifjgriffe hört, fo

muß fid) ber Oberlanbc«gerid)t«präfibettt feine fieute nod) oiel lcid)ter aus*

wählen fönnen unter folgen, bie bereit« bie Reifeprüfung ber ©d)ule, bie

UniuerfitätSjahre unb ba« Oieferenbareramen tjinter fid) ^aben. Der dtnwanb,

baß e« auf biefen ©tufen an genügenben Slnhaltepunften für bie Beurteilung

fehle, erfd)ien ber SiolfSoertretung uöQig hinfällig.

©benfo hinfällig unb auffällig erfd)ien ihr mit Recht ber weitere (Sinwaiib,

bafe bie RechtSanwaltfd)aft ein ©ewerbe fei, ju bem reichSgefefolid) bie Richter*

befät)igung gehöre, bafe man alfo ohne (Eingriff in ba« !Rctct)örect)t niemanben

uor Erlangung ber Richterbefähigung auSfchliefcen unb ihm baburch ba« ©e*

werbe unzugänglich machen bürfe. SBäre ba« richtig, fo würben bie Ober«

lanbe«gericht«präfibenten niemanbem, bem bie bürgerlichen Ehrenrechte noch

nicht aberfanut finb, ba« Refcrenbariat oerfagen fönnen. Unb wenn jur Recht«*

anwaltfchaft Richtetbefähigung erforberlich fein foü, fo foü fte e« boch wohl

nach jeber ©eite fein, nicht nur nach ocr wiffenfchaftlid)en , fonbem auch in

ber ©rjiehung. 3öoUte man nur bie gut erlognen Sieute zu Richtern unb bie

fdjledjt erzogen zu Anwälten machen, fo würbe man ben ©eift ber Reich«*

gefe^ebung öiel eher oerle^en, al« burch eine ©ichtung oor bem Richter«

ejamen. Rur foweit, al« e« fid) um befonbre perfönliche unb (Sharafter*

eigenfehaften ^anbclt, bie ber Staatsbeamte be«halb haben mu&, weil jeber

Staatsbürger gezwungen ift, fich an ihn zu wenben, unb ihm nicht auszuweichen
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uermag, mäfjrenb bic SBat)! be3 SRcchtSanmalt« in bem Selieben eine« feben

fteht, ift ein Unterfdjieb ju machen unb fogar jur 2Bat)rung ber greifet be*

(fernerbe8 notmenbig.

Sticht minber tjinfätlig ift bie SBefjauptung be& SuftiaminifterS, bafe fid)

beim beginn be8 SReferenbariat« bie ©cbfirfnUfrage nicht überfetjen loffe. 2>te

SBermaltung lann auf fünf bis fcdjä 3at)re mit ziemlicher (Sicherheit uorau**

beregnen, tote tjoef) ftcf) it)r IBebarf belaufen mirb. (Sine gute SBcrmaltung

ubernimmt immer eine $fti£at)( Scute met)r, als bie $)urdjfd)nittäbered)nting

nötig macht, führte baS tuirflict) einmal ba$u, bajj ein Sfffcffor jroei ober

brei Satjre auf fefie Slnfteflung marten mujj, fo märe ba8 fein Unglücf, fonbem

immer nod> eine grofje Sßerbefferung ber jefcigen 3"ftänb« überträfe xootyl

bic Stbfidjten beä Suftijminifter«, ba er ja bie SlnfteUung erft nach oier Sauren

für baä SRegelmäfeige ju galten fc^cint. $>aju wirb e$ aber überhaupt ntct>t

mehr fommen.

Wit ber Einführung be$ bürgerlichen ©efcfobudje« mirb ber ©tanb ber

Slffefforen junächft oerfchminben, ganj ober menigften« foroeit, als e* bie

Regierung für nötig ^ält, unb ein Wnmachfen beS flffefforat« für bie

ßufunft toirb oermieben werben, roenn man fotgenben Sorfdjlag befolgt: bie

ba« ÜReferenbareramen beftanben t)ü6en, finb befugt, fidj bei bem ^räfibenten

eine« CberfanbeSgerichtS um 3u lQ ffun fl büm SReferenbariat ju bemerben. 35er

Sßräftbent entfeheibet über bie äRelbungen unter ©erüeffichtigung ber oben bar*

gelegten ©runbfäfce nach freiem (Srmeffen. £ie 3ugelaffenen werben oon ihm

ju SReferenbaren ernannt. $)cr (Ernennung fann bie Älaufel hinzugefügt

merben: „ofmc Sluäfidjt auf Slnftellung im ©taatSbienfte." Diefe Älaufel muß
allen (Ernennungen beigefügt merben, bie nad) 3)ecfung be« ©taatSbebarfS er-

folgen. 2)ie 3°^ SebarfS mirb für jeben DberlanbeägerichtSbejirt burdj

baä ©taatäminifterium feftgefefot. $)ie SRcferenbare , bie bie grofce Staats*

Prüfung beftanben fyaben, merben Dom 3ufti^minifter ju ©eric^t^affefforent

ernannt. S3on ihnen merben bie, bie ohne Vorbehalt jum SRefcrenbariat ju*

gelaffen morben finb, unb aufeerbem bie, bie ber SWinifter für geeignet f>ält,

einem ©ericht ober einer ©taatSanmaltfchaft jur unentgeltlichen 8efcf>äftigung

übermiefen. (Sin Stecht auf ÄnfteHung in einem feften ©taatSamte ermächft

ihnen Daraus nicht. 2)en übrigen mirb gleichseitig mit bem patent $um

©erichtSaffeffor oon SlmtS megen ihre Sntlaffung au« bem ©taatSbienftc

$ugeftellt.

3)iefe« Verfahren mürbe ben 2?orjug fyabtn, bafc ftd) 1. bie §erren

©tubenten au einem ordentlichen ©tubium beranlajjt fähen; 2. jeber beim

Eintritt in bad SReferenbariat fich über feine SluSfichten für bie 3u*un ft *wt

merben unb in biefem noch günftigen ßcitpunfte in einen anbern fiebenSberuf

übertreten fönnte; 3. bie ©taatäregierung, menn mirflich einmal Langel ein*

treten foHte, immer noch in ber Sage märe, auf bie Äffefforen jurfidjugreifen,
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bic junädrft nicht für ben StaatSbtcnft in Sluäficfjt genommen waren ; 4. auch

für bie SRechtäanwaltfchaft geforgt würbe, infofern als perfönlicf) oöflig un*

geeignete fieute buref) WuSfchliefjung bom SRcfcrenbariat auch oon biejem

Berufe fern gehalten Würben; 5. bem ganzen ©erfahren bie fajroffe unb uer*

lefcenbe gorm genommen wäre.*)

tiefem SBorfdjlage gegenüber, ber äße Söünfdje ber Regierung in ber

s4$erfonalfrage bcrürffidjtigt, müffen ihre Öebenfen bezüglich ber M $tnwartfrf)aft
H

jd)winben. Schon burch bie Sanbtag8ücrf>anblungen fyxt fic fich überzeugen

fonnen, bafj fein ^tocifcl Darüber war, bafe ein Stecht ber Anwärter nict)t befte^e,

unb baß bie Sfrone bad 9ied)t jur Slnftetlung nach it)rem Srmeffen habe. (£«

ftünbe nicf)t3 im 2Bcge, biefe Huffaffung in baS ©efefe mit aufzunehmen.

Umfo weniger aber barf fie fich bagegen wehren, wenigftenS ftiöfchweigenb

anjucrfennen, bafj bie, bie oorbchaltloä ind SReferenbariat übernommen worben

finb unb im ?lffefforeramcn beftanben Ijaben, eine Slnmartfctjaft höben. £ie

Slnwartfcfjaft ift nach ber 9lu$waf)l jum SRefercnbariat bie notwenbige ®egen«

leiftung beä Staats für bie ihm gebrachten Opfer an ßeit unb Äoften unb

beftel)t in nichts weiter, atö in ber Erwartung. bafj bic Staatlregierung bei

Ausübung ihres 2lnftcUungSrecfjt$ bie oorbehaltloS übernommenen nicht ohne

fachliche ©rünbe oon ber erften Änfteflung auSfchlicfcen werbe. @ine zeitweilige

SluSfchliefeung liegt fdjon bann üor, wenn baS „SrnciennitätSürinzip" uerlegt

Wirb. (Sie würbe fich nur bann rechtfertigen, wenn grofce SSernachläffigung,

heroorragenbe Seiftungen ober befonbre bienftlicrje Sntcreffen ba^u Änlafj gäben.

£iefe Slnwartfefjaft fann um fo weniger gemtfet werben, als fie in allen übrigen

3weigen ber StaatSoerwaltung oon jeher anerfannt worben ift, unb gar nicht

einzufetten ift, weshalb bie 3ufti& auet) tykt wieber fd)ted}ter gefteQt werben

foll, unb alä es bei bem Aufgeben biefe« Prinzips ber 3uftiz balb an ÜRkhter*

fräften fehlen würbe.

$)cr £>crr Suftizminifter r>at an bie Stelle ber SInwartfcfjaft baS reine

„XüchtigfettSprinzip" fefcen wollen. 9cadj unferm Sßorfcfjlage liegt bazu fein

©runb me^r oor, es märe auch unburchführbar. Sei ber grofjen 3ah* ber

©eamten lä&t fid) für bie Xüdjtigfett fein anbrer 9tfa&ftab aufftellcn, als ihre

*) 9lod* ü>ealer roütbe es freiließ fein, wenn fitt) bie ^uftij bei biefer @clegenfjeit ifyrer

i*erpfltd)tung jur Sluöbtlbung aller Suriften be$ ganjen Staatobcbarfg entlcbigen tonnte.

<gs ift gar nia)t cinjufcljen, toeöb.olb nid)t aUc bie, bie §. in ber allgemeinen Staate»

»erroaltung ober bei ber Gifenbaf>n eine SlnfteUung roünfd)en, gleia) naa) bem Sieferenbareramen

oon btefen Sebörben alö Jtefercnbare angenommen roerben unb, foweit eine Stuäbiibung in ber

praltifd)cn ^[uftij für nötig errad)tet toirb, auf ©rfud)en if»rer Skbörbcn bei ber Suftij befd)öftigt

toerben unb jtoar nötigenfalls bis jur Hblegung befl ©ert^tdafiefforesamen'ä 35ie DberlanbeS^

gerio^tdprftfibenten mären bann ber TOüb^e überhoben, bie geeigneten Seute für anbre ßtocige

mit audfut^en ju müffen, unb bic ^uftij roüfjte oon oorn^ercin, über n>eld)e Ärüfte fic ju oer«

fügen fyat. Slud) prattifa) würbe bic !£iurd)fü^rung biefeö ©ebanfend feine unübenoinb(ia)cn

€a)micrigteiten ^aben.
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Prüfung im Sramen. darüber fjittauS finb auf ber Stufe, mit ber man e4

hier 5U tfwn hat, bic Unterfchiebe im allgemeinen fo gering, bajj häufige &b*

roeidHingen bon ber ?lltcr$folge fc^r leicht ben ©erbaut Der SBiUfür erregen

mürben, unb bafe e8 ben Slnfchein geroinnen roürbe, alö roäre bem Strebertum

nun Xf)ür unb Zf)ox geöffnet. 3n ber Xhat ^aben fich bei ber Vefefcung

ber ^öljern Stellen bed SuftijbienftcS, bei benen bie ^rage ber erften Verfor«

gung roegfäflt unb baö „Süchtigfeitaprinjip" bedrjalb mehr gerechtfertigt er«

feinen möchte, fo grojje Mängel gezeigt, baß roahrlich {ein ©runb uorliegt,

cä auf bie erfte ftnftetlung au^ubehnen. ?lm ^Jlafoc ift ed nur ba
r

roo cd

fich um bic Sluäroaljl roeniger Gräfte fjönbelt, b. f). in ben tjödjftcn SRicf>ter*

unb anbern t)öt^ften Staatäbeamtenftellen, unb man mufe anerfennen, bafc e*

^icr im Meiere roie im Staate im großen unb ganjen mit ausgezeichneter Um*

fic^t unb Sicherheit gchanbljabt roirb.

©erabc im Slnfchlufe an unfern Vorfdjlag brängt nun fd)lie&lich jur ©c*

fprecfjung — ber CSrrfolg, ben fich ber Sufti^minifter oon ber Sluäroahl nach

ber Wichterprüjung uerfpricht. (Sr meint, bie 3uftij roerbe bann bic erfte

Slu8roat)l unter ben (Geeigneten fyabcn, roöhrenb jefct bie übrigen Verwaltungen

bie Sal)nc abfctjöpften. ©laubt ber SHinifter roirflid), bafe fich baö burch feinen

Vorfdjlag änbern roürbe? Von allen ©rünben fcheint biefer am meiften bei

ber Volföocrtretung ben Verbatet erregt ju fyaben, bafj bie Äbftchten ber

©cfetjeSoorlage anbre atä bie angegebnen feinen. 3>er ©rfolg beS ©efefccd

roürbe nur ber fein, baß bie 3ufti$ fetjr balb in große Verlegenheit roegen

geeigneter fträfte geraten roürbe.

3unäd)ft ift eS nicht richtig, ba& bie übrigen Verwaltungen jur Qtit bic

leiftungdfähigftcu H'eutc au8 ben Äffefforen audfudjen. ©erabe bie allgemeine

Staatducrroaltung fucht fich 'hren @rfa& au8 ben SRcfcrcnbaren h"aud, unb

jwar nicht aud ben tüdjtigftcn, fonbern mit Vorliebe aus bem ?lbe( unb auä fonft

äußerlich bevorzugten beuten, unb eS fließen ihr leicht unb ohne grofee SBatjl

vielfach t'cutc auä ben beffern gamilicn ju, baneben auch fieutc oon geringerer

§erfunft, ebenfo roie in ber Sufti^. 9Kanchc oon ben 9iefcrenbaren , bie jur

^Regierung gehen rooüen, fühlen fich ty«r fo ftc^cr, bafe fie bie jroci*

jährige Vorbereitung bei ben (Gerichten lebiglich als Vergnügung^ bc*

trachten; man fann fie offen auSfprechen hören, baß ihnen ihre gerichtlichen

iieiftungen uöllig gleichgiltig feien. Sollte ber £>cir Suftijminifter Verlangen

nach biefen Kräften haben, fo roürbe er fich mit feiner $fu$roat)l etroaä beeilen

müffen. 3ur 3C^ ocg ÄffefforcramenS ftnb fie längft oergriffen. £ie übrigen

Verroaltungcn nehmen allerbingS ihren Vebarf auö ben Slffcfforcn ober Richtern,

aber gleichfalls meift ohne grofjc Sluöroafjl nach ben Seiftungen. fieute oon

befferm £>erlommen laufen ihnen üon felbft ju, unb bamit finb fie jufrieben.

Säoher fommt aber biefer ßulauf? Sic ?lntroort liegt fein: nahe: bic Ver*

roaltung giebt erftenä einen höl)crn ©ehalt.
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3ur $t\t toirb ber ftffeffor in ber SBertoaltung nach ettoa ad)t Sauren

feft angefaßter SRat mit einem ©ehalt Don 4200 Sftarf, unb nach »eitern fünf*

$et)n Sagten, alfo im ganjen nach breiunb^manjig Sauren, erhält er ben höchften

@er)alt mit 6000 9Warf, ber, wie oerlautet, jefct auf 7200 2flarf erhöht

werben foK.

$er Surift fofl nach oier Sauren mietet toerben mit 2400 2Karf ©et)alt

unb foU nach »eitern oierunb$manjig Sauren, im ganzen alfo nach adftunb*

jwanjig Sauren, ben ^öc^ften ©ehalt oon 6000 SWarf erreichen, ben man it)m

jefct nach ben ß^tonöSnadjridjten auf 6600 SKart erhöhen, bamit aber ju*

gleich gegenüber ber SScrtoaltung auf* neue ^erabfe^cn miß. 3U ocm Anfangs*

gemalte ber Regierung oon 4200 2J?arf gelangt er erft nach fedjjetjn Sauren!

ÜRach fteben bis acht Sauren wirb ber ©erwaltungSbeamte 9iat oierter

Stlaffe mit allen oerfönltchen unb pefuniären ©orjügen. $>er dichter

wirb nach etwa fünfzehn Stohren perfönlidt) 9Jat oierter Älaffe, ohne feiner

SlmtSftcUung nach biefer Älaffe anzugehören unb ot)ne bie oetuniären 93orjüge.

3n ber Verwaltung rücft oon etwa brei 9iäten einer jum DberregierungSrat

ober SBerwaltungSgerichtSbireftor auf mit einer fcenftonSffifngen 3uta9c üon

900 ober 1800 äJtorl. 3n ber Suftij bagcgen rüdt nur ettoa unter acht

Mietern einer auf mit einer erft am ©cfjluffe ber Saufbafm Ijeroortretenben

©ehaltSoerbefferung oon 600 9Karf.*)

(ES mag ja ferner fein, bafj jeber SRegierungSbeamte fein reichliches SlrbeitS*

penfum ju bewältigen tjat, aber ftcher ift, bafj ber 9tichter, namentlich ber

itollegialrichter, mit Arbeit fiberhäuft ift, unb wäf)renb ber 9legierungSbeamte

in ber füllen WmtSftube ober behaglich 311 §aufe arbeitet, mu& ber Ülic^ter

mitten im ^arteigejän! benfen unb fdyüd^ten unb richten, unb f>at er feine

fed)S» bis jwölfftünbige ©ifcung hinter fid), fo ift er nid)t imftanbe, fid) ber

oottbrac^ten %f)at bei einem „SiebcSmahle" mit feinen Äollegen ju freuen,

fonbern er fy>t nur baS öebürfniS nach oie aber auch nur furj fein

barf, benn er mujj fich für bie ©ifoung ber folgenben ober nöchftfolgenben

Üage oorbereiten ober Urteile mit bogenlangem Xhatbcftanb, biefer ungeheuer*

licfjftcn (Srfinbung ber Steujeit, auffejjen. liefen 3uf^nben gegenüber möchte

man bie XhättgEeit oer SRegierungSbeamten , wenn auch nicht als ein dolce

far iiiente, aber boefj als ein beneibenSwerteS 2oS betrachten, unb folange

nicht alle biefe Untcrfdjiebe ausgeglichen ftnb, wirb ber §crr Suftijminifter

oergeblich nach beffern Sfräften fuchen.

©erabe bann, toenn jemanb burch bie (Ernennung jum ©erichtSaffeffor

nach bem beabfichtigten ©efefc eine gemiffe Auszeichnung erfahren t)at, wirb

er ftdj um fo fchleuniger umfehen, ob er nicht bei irgenb einer Verwaltung

*) Sergf. ben Luffas „Sang unb 0cb>tt in 3uftij unb SerroaHung" in ben $reuftifa)en

3a!}ibüa)em (Cttober 1894) unb (Januar 1805).
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»

unterfommen fann, um feine Stiftungen bort beffer ju oerwerten, als in ber

Suftij. $ie Verwaltungen aber, benen fid) bid jefct aus ben grofecn 9»affet!

bie beffern bargeboten höben, Kerben bann oon ben guten bie beften erhalten.

Unb roai wirb bei ber 3ufti$ bleiben? Öeute, benen eä an (Sinblid m bie

VerWaltung$laufbaf)n fehlt, toett fie leine Gelegenheit gehabt hoben, in ©täbtrn

mit großem Verwaltungäfi$en ju (eben unb mit Vermaltungöbeamten in Ve*

rülnrung ju fommen, unb bie fid) bed^atb aud ber 3ufti$ nid)t ^eraudmogen.

alfo Seute, bie nid)t8 beffereä fennen gelernt traben; ihre $ahl ro'r0 fid* W
ber junetjmenben Äuöbeljnung ber Verwaltung notwenbig Oerfletnern. ferner

fieute, bie eS infolge befchränfter VermögenäOerhättniffe ober aud fonftigen

Urfadjcn gewohnt finb, mit bürftigen Mitteln auäjufommen, bie ftc^ infolge*

beffen au£ f(einen Crten ntd^t herauSfeinten unb fid) in befdjeibnen Verhält*

niffen mit geringem Gehalte wohl füllen, bereitwiDigft bomit eine Wenge

Äinbcr ernähren unb auf ein ©treben nad) Verbcfferung tt)rer fiage üer$idjten.

Müt bie aber, bie burd) foldje ©d)idfal$füf)rung nicht an bie 3uftij gefeffelt

finb, werben if)r foäter nodj fdjneller als bisher ben Süden teuren.

3a felbft nadj öefeitigung aller einjclunterfchiebe wirb bie Neigung ber

beffern bod) immer überwiegenb auf ber (Seite ber Verwaltung fein, folange

fid) nicht ber preujjifdje (Staat entfehliefeen fann, einen Grunbfchler in ihrer

Sluffaffung ju befeitigen.

£te Verwaltung ift bie £iebling$tod)ter be« ©taateS. ©ie ift bad

gefdjmeibige gute Äinb, ba« a0ed gern ttjut, was eS bem Vater an ben Äugen

abfegen tann, fie bringt tb,m bie (Sinfönfte, oon benen er lebt, er oerbanft ihr

feinen Unterhalt, unb er oergiftt cd nid)t, banfbar ^u fein unb fie baburd)

aufzumuntern. Ü)ie 3uftij ift baS tjäjjlicfye Äinb, baS eine Vinbe oor ben

Äugen trägt, nur ben geraben SBeg gehen fann unb bem Vater baburd) oft

unbequem wirb, ©ie bringt ifnn aud) fein Gelb, fonbern fie foftet meines,

er mufe fie ernähren, ©ie förbert nicht unmittelbar baS ©taatSwohl, foubern

fie oerrid)tct Slfdjcnbröbelbienfte, fie hält nur baS Sntftchen oon Unorbnung

ab unb hat bie SRäber ber ©taatSmafd)ine nur frei &u galten oon Schladen,

bamit ber Vetricb nict)t geftört werbe, ©ie gleicht bem Ärjte, ben jeber alä

notmenbiges Übel betrachtet unb nur folange auffud)t, als er it)n brauet;

bann ift er fror), wenn er nichts mcfjr mit ihm $u tbun t)Qt unb tt)n mit

einem mögltchft geringen Honorar abfinben fann.

©o fommt eS, ba§ bie Verwaltung überall ausgezeichnet wirb, baß

bie gorin ber $öflid)feit bei ihr $u §aufe ift, bafj bie Vet)örben oon höh*"

unb hWen Snftanjen bei allen Gelegenheiten in ©d)u& genommen werben,

bafe fich biefe angenehmen formen in allen 3lwe*Öcn ocg $ienftc$ ein*

gebürgert traben, unb bafe ber Verfehr ber Veamten mit ben Vorgefefctcn

— natürlich mit ÄuSnahmen — leicht unb unbefangen ift, weil er auf gegen*

feitiger 2öiHfät)rigfeit beruht. Unb bie golge bcrfelben Änfdjauungen ift cS,

Digitized by Google



Die preufiifdjen Hilter unb (Seridjtsaffefforen 187

ba§ bie 3ufti$ überall fjtntangefefct wirb, ba§ auf gönn unb §öflict)feit bort

wenig gegeben wirb, baß ber §crabfegung be3 SRicr)terftanbed nidjt ernft*

lieber roiberfprodjen roirb,*) baß ftd) SRangel an gorm in ben gerichtlichen

@efd)äftdoerfet)r fetbft einbürgert, unb bafc ber SBerret)r ber angeblid) fo

unabhängigen SRidjtcr mit ben unmittelbaren ißorgefefcten t)äufig nidjt leicht

unb freunblicf), fonbern läftig unb unbequem ift. 88er irgenb etroaä auf

l'ebcnSfteflung unb rücfft$t$DoUe ©et)anblung giebt, ber fliegt fcfjon aud

biefen ©rünben bie Suftis, unb e^e tjier nic|t grünbiief) ©anbei gefc^afft

wirb, roirb ber Suftijminiftcr oergeblicf) nadj Mitteln fud>en, ftc$ bie „erfte

$lu*roat)l" $u ftetjern.

Natürlich roirb gegen biefe ButfArtungen bie aü*e$ aufroiegenbe oiel ge*

priefene Unabt)ängigfeit ber 9)icf)ter ind gelb geführt toerben. Äber bad oerrät

nur oöüige Unfenntnid ber IBertjältniffe. grütjer, als in ber 93erroaltung

bie SBiUfür nodt) meljr Spielraum t)atte, tonnte man mit einem ©djein uon

©runb auf bic Unabtjängigfcit ber SRicfyter tjinroeifen, aber audj ferjon bamalö

nur mit einem Schein. Denn man beamtete nidjt, bafe fie lebiglid) oon

ber Abstimmung in ben jur (Sntfc^eibung ftcfjenben Saasen gilt, ba& ju it)rer

©at)rung oft ein ftarfe* „SRficfgrat" get)ört, beffen ©etyätigung nietjt feiten

mit Srger unb S3erbrufc oerbunben ift, bafe fie aber nid)t oon ber ©etjanblung

ber ©adje unb ganj unb gar nict>t oon ben SBertjältniffen gilt, oon benen

baS perfönlidje 9Bot)l unb 2Bct)e beä Winter« abt)ängt. 3n 93ejug auf ©e*

fdjäftsocrteilung, *Beförberung8», SerfetyungS* , Urlaubdroünnfct)c ufro. ift ber

SRicfjter gerabe fo abhängig oon einzelnen ^Serfönlic^feiten roie ber SBerroaltungd*

beamte. Unb nid)t oiel anberd ftet)t e$ mit feiner Unoerfe$barteit. Die lefctere

bejiet)t ficf> 58. nicfcjt auf gätte ber 3uftijreorganifation, roie fie bie in

$iu$ftc$t ftetjenbe ©trafprojefjnooefle mit fid) bringt, unb roie fie in jebem

gaUe borliegt, roenn eine 9*u$terftelle eingebogen unb auf ein anbre« ©ertd)t

übertragen roirb. Die Unabfefcbarfett aber finbet itjre ©renjen in ben

überaß gleiten Kegeln ber Disziplin unb bient aöerbing« ben älteften, „über*

ftänbigen" 9iicf)ter jum Vorteil, aber bem «Staate unb befonberS ben jüngern

Sträften $um 9tod)teil, unb jroar gerabe auf ©tufen, roo it)nen eine 2Bat)(

jroifcf)en 3ufti$ unb Verwaltung nod) möglictj ift.

Stile biefe ©rroägungen liegen fo nalje, bafj fie ber ^Regierung unmöglich

entgangen fein fönnen. SBcnn fie bennod) an ber ?lu$roar)l nact) beftanbner

iH [Güterprüfung unb an ber SSerbinbung beä 9l)fefforparagrapt)en mit ber

ginanjoorlage feftlnclt, fo fann fie es ber Solfcoertretung nidjt oerbenfen,

roenn biefe an baÄ Sortjanbenfein geroiffer lefeter ©rünbe glaubt, bie bie 9fe«

*) Xct §err o«f»»i»niniftcr l)at jtoar füralicb, behauptet, „bafe c$ in ber »reujjiftfcm 3uffy

fem Strebertum gebe." Xie Übertreibung biefeä l'obeö nimnti it)m ober «lieber ben Gljarattcr

eineä crnftt>aft gemeinten 3<f)u$eö.
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gierung nad> bem (Sapriöifchen SRejept für fich behalten f)Qt» unb wenn ftc biefe

©rfinbe auf bem politischen ©ebiete fudjt. 28ir glauben an foldje ®rünbc

nicht, aber nahe lag cd jebenfafld bei bem eigentümlichen ©erhalten ber 5Re*

gierung, in ber Urnfturjoorlage, ber gleichzeitigen ©trafprojefjnooellc*) unb bem
jüngften SRichtergefefe einen 3ufammenhang iu fc^en, ber auf ftrammere £>anb«

fjabung ber SBolfdbiäjiplin abhielte. 93ei folcfjen ?l6ftcf)ten würbe man aller*

bingS einer SRichterauSwaljl bebürfen, nicht unter t)alb entwicfelten Acuten, bie

bic Uniuerfität ocrlaffen, fonbern unter folgen, bie fchon eine gewiffe Sßrariä

hinter fict) fyaben unb fdjon Gelegenheit geboten fyaben, it)ren „jroecfentfprechen*

ben" Saft ju beobachten. 93ei ihnen würbe fich auch baS auffaUenb lebhafte

Eintreten ber fonferoatiüen Partei für bie ©cfefceäoorlage mit bem fo regen

Sntereffe beä <perrn öon Himburg = ©tirum für baS Eöof)l ber dichter leicht

erflären.

Sin eine anbre Strt unauögefprodjncr ©rfinbe ber Regierung glauben mir

aber aUerbingä — im £inblid auf baä bürgerliche ©efefcoud). 9üe hat ein

©efefc fooiel neue ©runbfäfcc aufgcfteUt, nie fo oiele unb fo wichtige fragen

ber @ntf Reibung nach völlig freiem (Srmeffen be« SRichterS überlaffen, wie eS

biefee gröfjtc ®efe|jgebung$merl beä Sahrtwnbertä thut. SBenn nicht hohe

Erwartungen an bic Sebenäerfahrung, ben richtigen Saft unb bie Umficht ber

dichter gefnüpft werben fönnen, bann gefährbet man ba$ SBolf burch eine folche

(SJefcfcgebung. 9SMU man ben 92tc!t)terftanb für biefe Aufgaben gcfdjicft machen,

bann hanbelt eä ftch nicht barutn, fein Sinfen ju oerhüten, fonbern ihn auf

eine nie juoor erreichte £>öhe $u heben.

Sie ÜRänner baju finb öorhanben, aber ber preufeifetje 9tict)tcrftanb leibet

unter ber Schablone, in ber er nach altprcufjifcher Überlieferung aufgewogen

war. 9?ur wenn er oon biefer befreit wirb, wirb fich Dcr 3U0 Dcr 3e^«

ber auf immer weitere SBefehränfung ber Suftijrechtfprechung $u fünften ber

3$erWaltung$rect)tfprechung nicht blojj im öffentlichen, fonbern auch 'm ^rioat*

recht gerichtet ift, änbern. SBie (ann man eä ber SReujeit bei ihren großartigen

SBerfehrSuerhältniffen oerbenfen, wenn fie nach fchnellen, lebenswahren ©nt*

feheibungen ftrebt unb bem pebantifchen Verfahren ber 3nftan$en $u entfliehen

fucht, ber Snftanjen mit ihren unenblichen ^Beweisaufnahmen über flcine unb

*) ZitU Novelle will bie (Jtnfübrung ber tBcruhmg. 3ie n>iU aber gleidMeitig bic

Stellung ber ^orfiBcnben gegenüber ben Malern ftarlen, bie ed)n>urgerid)tc abraffen unb

uidjt burd) bic großen ©d;öffengcrirt)tc, fonbern bura) bic Straffammern erfefcen. Sic ocr=

meibet in lejrt unb IKotioen auf$ pcinlidjftc iebe BerQfjrung mit ber ^bec ber großen

SajÖffengcrtd)tc, bic fid) ber ^toUöübcrjeugung mit ber uiuDibcrftc&Üdjen öeroatt cincä natür-

lieben Steburfniffeö als bao l^cridjt ber ,S"'unft aufbrängen, unb ftc madjt fünftlid) bie «traf;

fammeru mit it)ren »om Staate abhängigen Wdjtern ju Irägcrn ber Strafjuftij. Um biefe«

Wcridjt fdjmarfljaft ju maa)eu, bietet fie bie prattifa) uöUig wertlofc (Sntfcbäbigung Unfdutlbiger

unb oerbinbet fie mit ber langedclmtcn Berufung.
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ffcinfte gragen, mit ihren (Siben, bic für bcn ©ebilbeten in bcr Siegel gleidj=

bcbeutcnb ftnb mit bcm Söcrluft, für bcn Ungebilbeten mit bcm ©ewinn be«

$ro&effe«, mit bcn ba« SRcdjt bcr Partei gefährbenben , ßeit unb Sfrfifte bcr

Stifter oergeubenben Urteil«thatbeftänben unb mit ben Spifoftnbtgfeiten be«

9ieich«gericht« ! Um t)ier Söanbel ju fc^affen, ift ober Wieberum nicht« weniger

notwenbig, al« eine ?lu«waf>l nach ber 9üd)terprüiung. 2Ba« not tfmt, ift

cinjig unb allein — frifdje« SBlut!

Srofo bcr Umfchaffung bcr Suftijgefe&gebung feit (Snbe bcr fechjiger 3al)re

hat man an feine Sluffrifcfjung be« Siichterperfonal« gebaut, unb aud) bei

ber SReorganifation oom 1. Oftober 1879 f)at man fid) bamit begnügt, nur

bie bcr $at)l nad) entbehrlichen dichter &u befeitigen. griffe Äraftc, wie

fic j. ö. bie Slrmee fort unb fort erhält, um bie Durchführung neuer $töne

5u fiebern , hat man ilu- nicht zugeführt. Da barf man fid) nicht munbern.

wenn noch m 3af)re 1896 ein Dbcrlanbe«gerid|t eine grage be« SBormunbfchaftS*

recht« nach bcn SSorfchriften be« feit bem 1. Januar 1876 aufgehobnen £itet 18

£eil II be« Allgemeinen 2anbred)t« beurteilt, wenn man e« beim i'anbgcrichte

erlebt, bafj fonfur«rechtliche fragen nach ocr pteugtfcr)en Sfonfur«orbnung oon

1855 beurteilt werben unb bei 3ra9en oe^ ©runbbudjrecht« bem dichter bie

SBcftimmungen ber §t)pothefennooellen oon 1853 oorfdjweben , wenn für bie

freie Sewei«würbigung ber $Reich«äiüilpro$cBorbnung fein 93crftänbniö üorhanben

ift unb 3. SB. ©chriftüergleichungen unter 3ujiet)ung irgenb eine« Subaltern*

bcamten nl« Schriftgelehrten oorgenommen werben, ©reife finb nicht imftanbe,

neue ©ebanfen unb ©runbfäfce in fich aufzunehmen. Sic führen ihr Slmt

nicht traft ihrer ©efefce«fenntni«, fonbern fraft ihrer ©cfd)äft«routinc. Sie

laffen fid) nicht oon jüngern Straften belehren, fonbern 3iehen biefe mit in ihre

Schablone rjiuetn. $ährt man 'n biefer Seife fort, bann wirb e« noch im
Sahre 1920 9Ücr)ter geben, bie nach römifchem ober preufjifchem Siecht urteilen,

wie jefct noch nQ(h oer (anbrechttichen 5Bormunbfd)aft«orbnung, unb bic 3>been

be« neuen bürgerlichen ©efefcbud)« werben bann nie jur vollen Entfaltung

fommen, fonbern oon bcn Schlingpflanzen, bie fid) au« bem Sumpfe ber alten

3eit um fie fjerumranfen, erftidt werben.

Daher lege man cntfdjloffcn bie £anb in bie SBunbe unb befeitige jum

1. Sanuar 1900 alle dichter mit oottem ©ehalt, bie ba« fünfunbfechäigfte

l'ebcn«jahr erreidjt haben. (Sin Kapital oon etwa l 1

/« Millionen ättarf ge»

nügt, um ihnen auf &bcn«&eit ba« ju gewähren, um ba« ihr ©ehalt unb

SSot)nung«gelb ihre gefe|jlid)e ^ßenfion überfteigt; für bie fernere 3ufunft aber

beftimme man, bafe jeber dichter nach SBollenbung be« ficbjigften i>eben«jahrc«

mit 7s feine« Dienftcinfommcn« in Sjknfion tritt.

Die nädjfte £egi«taturperiobe wirb ohne 3roe'fd wieber eine 9üd)tcr*

gehalt«oorlage bringen, £ält fie fich fr« üon Dem 9tobad)tc politifchcr flieben*

abfidjten, fo wirb fie mit Jücifatt begrübt werben, ©ringt fie bie oöUige
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©leichftellung bcr ©er/alte mit beuen bct SBerwaltung, unb entfernt fie bie

altcrnbcn Gräfte, fo toirb fic ber Slnfang fein jur ©bnung bet SSege für bie

„erfte HuSwahl" ber Suftij.

(Sin Slffefforparagraph fann nur bann auf Unterftüfcung rennen, wenn er

uößig unabhängig tum ber ginanaoorlage unb nad) beren Skrabfdjiebung in

ber oon un8 oorgefchlagnen gorm eingebracht wirb, ©rgänjt werben müßte

er auf bem ©ebiete ber 9flcict)3gefc&gebung buret) eine ©efchränfung ber Qa^i

ber Rechtsanwälte. 55er §err 3ttftyminifter ®cf)önftebt f)<xt nach wie oor ba3

Vertrauen aller preufeifct)en Suriften; fie bliefen mit Hoffnung auf itm unb

auf bie (Srgebniffe ber nächften ficgislaturperiobe.

€rlebtes unb Beobachtetes aus 2?uflan6

<2tn ZTadjflang jur Kaifcrfrdnung [8^6

Von Kurt CCreufdj oon Buttlar

(ftortfe&utiß)

7

V
y*F Hl "^Qnt) f^T oa3 £Qn0 oer Bfwi^t ju erflären, fdjeint eine an

^ ""'^Kit gren^enbe ^Sarabojie. Unb boct) r)örte ich fQ9cr»

Myi^wj attcS SrrnfteS ausführen, bajj man in SRufjlanb „freier"

RfA^^i fei als irgenbruo. Natürlich barf man babei nicht an politifche

ik^8Hk-4 Freiheit benfen. SBon einem Sürannen, baß ift wahr, hat man

in SRufjlanb nicf)tä )U fürchten unb nichts ju leiben: baS ift ber „gute "Jon,"

man ift frei oon bem übertriebnen S*0011^ ^r »©itte," bie afleS für shocking

unb unfair erflärt, nraä nicht in ihrem Äobej ficht. (£3 ift bad eine ganj

natürliche SReaftion ber ©efeUfchaft gegen ben 3tt,ang De3 ©taateS; bie ©e=

fellfchaft will fich baS fieben nicht noch fehlerer machen, al« eS burch bie

ftaatliche Seoormunbung fct)on ift. (£3 Iäfjt fich o^er auch gefchichtlich unb

oölferpfhehologifeh leicht erflären, warum bem fo ift. $ie gebilbete ruffifdje

©efeUfchaft — nur oon biefer rebe ich hi« — N ©itten unb ©e*

brauche erft burch ba8 „SluSlanb* unb burch Sluälänbcr erworben. Unb ba

hat fie fich nicht au$fct)lie&lich an ein SDcufter gehalten. 8u3 granrreidj,

Dcutfchtanb, ©nglanb, §oÜanb braute fid) ber (Sinjelne je nach ©efehmaef

Digitized by Google



(Erlebtes unb Beobachtetes aus Ruglanb 191

unb <Scf)idfalen bie (Gewohnheiten für fein §au3 mit, unb aud) bie ©in*

wanbtrer brauten ntd>t bie ©itte eine* £anbe*, einer ©tabt mit. ©o bilbete

fid) unwiflfürlich fdjon innerhalb ber Äoloniftenfreife eine ^wanglofe unb

bulbfame %otm be* Umgang« au*, unb fo entftanb au* ber SWannichfaltigfeit

ber äußern formen eine ©itte, beren erfter ©runbfafc ift, feinen ß^wfl Su

üben unb jeben gewähren ju laffen, ein ©runbfafc, ber ficfjerltctj angenehmer

ift al* ber häßlich« ©ittent)ochmut ber (Snglänbcr, ben mir fceutfdjen neuer*

bing* nachzuahmen lieben. 3dj miU mid) nicht jum Sobrebner ruffifcher

©itten unb (Gewohnheiten machen; aber ein Übel ift burdj biefe 2)ulbfamteit

im SBcrfcrjr ftdjcr üermieben: bie ^ngrjerjigteit unb §eudjelei, wie fte bie

beutfehe „§öflichfeit" fo leitet jur ftolge hat-

Unter ben &ufjerlichteiten ^at mich eine fct)r angenehm berührt: bafj man

fidj gleich bei ber SöorfteHung bie £anb fcr)üttelt, bafj auch bie 5)ame bem

§errn, ber if)r üorgeftettt Wirb, fofort bie §anb giebt. Äudj bei und t>at

fid), natürlich au* ©nglanb „importirt,"
1

ber shake-hands metjr unb met)r

eingebärgert; fo allgemein wie in SRujjlanb ift aber biefe Sitte bei und nodt)

lange nicr)t. $ür mid) hat e* entfct)icbc» etwa* freunblid)ere* , Wenn jwei

Herren fich im S8orbeiget)en auf ber «Strafte flüchtig bie §anb reiben, al*

wenn fic feierlich ben §ut jichen; unb welch ein Unterfchieb, ob einem eine

$ame herzhaft bie §anb giebt, ober ob fte einen langweiligen fteifen Änid* macht!

SRanche ruffifdjen «Sitten freilich finb weniger erfreulich, 5. 33. bie, bafj

bie fterren bei einem 99efuct) auch 'n Slnwefcntjcit oon tarnen gnn$ ungenirt

unb ohne um (Srlaubni* ju bitten ba* unoermeibliche filberne Zigarettenetui her*

oorjiehen unb ohne weitere* ju paffen anfangen.

3n ben „echt" ruffifchen Äreifen ber Keinen Äaufleute ufw. herrfdjt noch

jum großen bie alte SBäterfttte; bort ift wcfteuropäifdjc Kultur noch n^
hingebrungen, fte bilben gewiffermafjen eine Äafte für fid). $ort t>errfc^t

nodf ber Slufj al* Segrüfjung*form , öiclfach fogar noch jmifchen Sönnern:

ein höchft beluftigenber Hnblid ift e*. wenn 51t Oftern ein bärtiger 2Wuft)if

ben anbern auf offner ©trafjc mit feierlicher SÖfirbe bie 9Küfee abnehmenb

erft jwei mal auf jebe 28ange unb fcf)Uefjlich noch QU f ocn SWunb füfjt. 3U
Oftern ift freilich oaß Äfiffcn in befonber* reichem 3J?afje üblich; ba ift e*

altem ^erfommen gemäfj erlaubt, auch ben ^remben in fo feierlicher Steife

an fein §er& ju brüefen. Slber in biefen Streifen ift ber fiujj auch fon ft 9^n9

unb gäbe. $)a herrfdjen überhaupt noch °'e bäuerlich umftänblichen formen

be* SBerfetn:*, ba finben noch bei allen (Gelegenheiten enblofe ©d)maufereien

ftatt, wo unglaubliche SWaffen oon ©peifen unb (Getränfcn uerfchlungen werben,

unb wo man fich nicht „amfifirt" tyat, wenn man nicht mehr ober minber

betrunfen gewefen ift.

freilich hat fich bie Vorliebe für öiele*, fernere* (Sffen unb Xrinfen auch

noch reichlich genug in ben feinern unb gebilbeten ©efellfchafWfreifen erhalten,
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unb auch in ben ^rembenfolonien hat fic Nachahmung gcfunben. Auer) bei

©efettfehaften in t)öf>ern unb in ben beften »reifen wirb eigentlich bie 3cit

nur mit Gsffen unb Irinfen angefüllt. 33on ein wenig Sourmachen abgefe^en

liebt e$ ber Üluffe nicht, ein ©efprad) ju führen. $ie Raufen jwifc^en ben

öerfdjiebnen ©elegenheiten, fich ben SÄagen ju belaben, werben meift $u Äartem

fpteten benufct. 3<h bin burchauä fein SBerehrer unfrer fteifen ©efelligfeit, am
wenigften ber „Abfütterungen," bei benen bie SBirte am fronten finb, wenn fte

öorfiber finb, in bem IBewufjtfein, wieber einmal ihre „SBerpflichtungen" erfüttt

31t haben. Aber bei unfern ©efetlfchaften finb bod} bie materiellen ©enfiffe

in ber Siegel nicht ber eigentliche ftxoed beä $u\ammtn\em$; aut§ ^cm

ungemütltdjften „fauern 9ÄopS" t)ört man bod) baS eine ober anbre fluge unb

gute SKort. 3)ie Stoffen bagegen legen nur SSert auf ba8 lerfer bereitete WlatyL

3n biefer @e£iehung tjerrfc^t uielfadj ein Raffinement, baS auet) einen fetyr

Oermölmten $>eutfcf)en mit «Staunen erfüttt. öefannt ift bie ©ewofmtjeit ber

„©afuSfa,*' beS 93oreffenS: et)e man fich $u Xifdj fcfct, nimmt man an einem

ftebentifd) ein ©letzen ©dmapS, entweber wafferhette Söobfa (ju beutfd)

SEBäfferchen), ober einen S3ogelbcerfc§nap<3, ober einen Sognaf; e$ brauet aber

nicht gerabe nur ein ©löschen ju fein. $aju giebtS aber, ähnlich wie in

(Schweben, fcelifateffen aller Art, Äaoiar, ©alat, geräucherten fiadjS ober

fonftige gifchfpeifen , Äfife u. bgl. Auf eine gute ©afuSfa wirb oft metjr

SSert gelegt als auf ein gute« $iner. SKict) hat bie gütte ber öerfehieben*

artigen 3UDerc »tuna,en fton faltem ^ifef) in (Srftaunen gefefot.

2)er Stoffe ift ungemein gaftfrei, aber feine ©aftfreunbfehaft fommt oor

allem barin &um AuSbrucf, bajj er feinem ©aft möglichft oiet unb möglichst

gut $u effen unb $u trinfen gie6t. (Sinen @efucr) ju empfangen, ohne ihm

etwa* oorjufefoen, würbe ber fRuffe für äufterft unhöflich Ratten. 3)er ©amowar
ift ja faft ben ganzen Xag auf bem ftifch, unb fo mufe ber ©aft minbeftenS

eine Xaffe Xt)ee annehmen, baju ©ingemachteS , baS man in ben $hcc *hui*

unb ©ebäcf. 3)aS rufftfehe ©ebätf ift baS befte ber SBelt.

@S ift bei biefer SSertfchäfcung guten (SffenS fein ÜlBunber, ba| auch bie

SieftaurantS ausgezeichnet finb. 3)ic Petersburger SieftaurantS finb meift fron*

jöfifch, fte übertreffen aber bie wefteuropäifchen noch in oem Raffinement bei

ber Zubereitung ber ©peifen unb tn ben greifen. 3n Petersburg giebt eS

auch anftänbige mittlere äötrtShäufer. 3n äRoSfau bagegen fennt man neben

ben pompöfen gro&en, echt ruffifchen SieftaurantS faft nur gemeine „Sraftfce."

$ic grofeen SieftaurantS, oor allem bie „Eremitage" unb baS rieftge „SRoS*

forosfij Sraftir," finb mit großem SujuS auSgeftattet; aufjer ben großen, ge-

fchmacfooU eingerichteten ©peifefälen tjaben fie eine Unzahl großer unb Heiner

Cabinets particuliere, ba es ber Stoffe liebt, fich im Sieftaurant möglichft Wie

51t §aufe ju fühlen. 3n allen grofeen ©peifehäufern finben fich OrdjeftrionS,

jum Xeil uon fchönem Klang; ba ber Stoffe Üifchgefpräche nicht liebt, oerlangt
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er Xafelmufif. ©ut gefallen tjat mir, ba§ bie Äcllner biefer großen 9ieflaurant8

nidjt in fdjmterigen ^räden tjerumlaufen , fonbern in weiften fieincnnnjügen

oon ruffifdjem Schnitt, bie täglich getued^felt werben unb batjer ftetö einen

appetitlichen ©inbrud madjen. ^abellofe Sauberfeit ift überhaupt Euer Siegel.

(£* ift üblief»
, bafe man fid? bie Äfidje befidjtigt, benn biefe gro&en ffüdjen

finb nur geeignet, Äppetit ju erregen.

2>ie nationalruffifdjen ©eridjte »erlangen einen guten «Wagen; Ijat man

fiefj aber an mandjeä frembartige in ber gufammenfefoung oer @pcifen ge*

roör)nt, fo mufj einem bie ruffifdje Äüdje munben. ©cfonbreS ©emidjt wirb

auf allerlei fotogen gelegt; neben ber „Sdjtfdji" (Stotylfuppe) unb bem „©orfd)*
1

(Suppe auS roten SRüben), finb namentlid) gifdjfuppen fetjr beliebt: Jifdjftfitfc

in j^leifdjbrüfye m^ e^net 9Äcnge oon 3utt)atcn. ^ln giften Sommertagen ift

bie „©otwinja" ein ©cnufc: eine falte Suppe au£ „ftwaä" (fyalbgegobjnem

öier) mit Spinat unb Sauerampfer, unb barin ÄreböfdjWänje unb gifdj.

SBaS midj fefjr wol)ltf)uenb berührte, ift, bafe bie «Hüffen bie pljiliftröfe (Sin*

ricfjtung beä aBeinjwang« nidjt fennen. 3n ben feinften ©aftyäufern befommt

man ne6en 28cin aud) Söier. ?ll« id) mein Srftaunen baröber äußerte, würbe

mir erwibert: „SSarum foH e$ benn »feiner« fein, Sßein als ©ier ju trinfen?

Sflan trinft bodj, wo$u man Suft f)at. SBenn mein Jrcunb SBier unb id) SBcin

trinfen will, fo fönnen wir bod> unmöglich in jwei oerfd)iebne fiofale gelm."

Daö ruffifdje Söicr ift redjt gut; für bie mannidjfadjen Sorten oon „ÄmaS"

l)abe id) mid) nidjt begeiftern fönnen. (Sine Sdmttenfeite fyaben bie ruffifdjen

iReftaurantS : ofme redjt oiele grüne, blaue unb rote „Sappen" (5)rei*, tfünf*,

ßwanjigrubelidjeine) im Xafdjenbud) fül)lt man fidj bort nidjt Wol)l; bat man

einen ganzen Siegenbogen ($>unbertrubelfdjein) bei fid), fo ttjut baS bem 23of)l*

befinben feinen Eintrag.

?luf ein gefülltes $afdjenbud) machen aud) bie SkrgnügungSlofale oor ber

Stabt, befonberS bie SttoSfauer am «ßetroWSfij^arf Slnfprud). 3ft cS Sinter,

fo fauft man im Sdjütten auf ber SßctrowSfijallee f)inau3 nad) Strclna. SluS

ber (Jidfalte tritt man plöfclidj in einen grofjen ^almengarten; aud ben .ßweigen

ber tropifdjen Säume, aud ÜRifdjen, ©rotten, gontänen leud)ten fyalboerftedt

cleftrifdje fiämpdjcn, unb überall ftefyen in laufdjigem ©rün gebedtc fleine

$ifdjd)cn; ba5u Drdjcftcrmuftf unb ©efang oon elegant gcflcibeten Sängerinnen

ober oon Zigeunerinnen. ?lm $lbenb fann man „mit feiner ^xaü" nad) Strclna

fahren, in ben fpätern 9iatf)tftunbcn änbert fid) ber (Sfjarafter bcS ÖilbeS.

3m Sommer tritt 9Hauritania an bie Stelle Strelna«, ein ©artenreftaurant

im maurifdjen Stil, mit DcrfdjWenberifd) auSgeftatteten «ßauillon« al« Cabinets

particuliers; audj t)ier tyattt bie 9iadjt oon SWufif unb ©efang wieber. 9lm Sage

ift eS fein, fner ju biniren, unb c3 ift bejeidjnenb für baS 9Jco8fauer £eben,

bafe biefe Orte, bie bodj einen leifen ©eigefdjmad Dom *Ber6otnen fjaben, otme

SBcbenfen oon tarnen ber beften ©cfellfdjaft befudjt werben fönnen. Sittfdjewo!

Örenjbotcn IV 1890 25
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8

SBenn idj Don ber ruffifdjen n^rei^ett
M

fpraclj, fo mufj idj nod) f)in$u*

fugen, baß fie audj nod) in anbrer iBeftietuing üort)anben ift, too mir ^remben

fic junädjft gor ntd^t toermuten. Trofc aller Seoormunbung burd) ben Staat,

trofc ber polizeilichen Kontrolle, trofc beS 3n>an9e* au(§ f^r bie (Sünfpimifdjien,

fidj burd) einen Pajj auszuweiten, ift oon SBeläftigung burdj potyei nirgenbs

etwas ju fpüren. Die rufftfc^c Polizei ift Diel weniger neugierig als bie

unfrige. Unter einer ©ebingung natürlich: bog aurf) nicfjt bie geringfte ©pur

oon politifdjer SBerbädjtigfeit ba ift. ©er tyarmlofe grembe wie ber Ijarmlofe

(Sinwofmcr fann tfjun unb laffcn, was er will. Die Formalitäten kr ^n*

melbung bei ber Polizei ufm. finb im GJrunbe nidjt oiel fdjlimmer als bei

uns. SBorfdjriften mögen ja Diel unb üielleidjt ftrenge befielen; aber oon

feinem Sanbe gilt fo wie toon SRufjlanb, bafe nidjtS fo tyeife gegeffen wirb, toie

eS gefönt wirb. Der oerljältniSmä&ig freie 3uftanb mag aud) mein: auf bie

©leidfgiltigfeit ber Polijeiorgane jurüdjufü^ren fein als auf bie SWilbe ber

©efefce. Tfjatfäc^lid) brfiefen bie 93ef)örben ganj gern ein 9(uge ju, aud) ofme

baju burd) irgenb mcldjc fdjwerwiegenbe 8etocife ber Danfbarfeit oeranlagt

worben ju fein. SRujjlanb tjat feine ©infommenfteuer, unb mancher „freie*

SKuffe mürbe eS unbegreiflid) finben, wenn bie Sef)örben nad) feinem ©im
fommen unb Vermögen fragen moQten!

3n ben SBagen ber rufftfct)en ©ifenbafmen, bie aDe oorn unb funten Platt-

formen Ijaben, ftef)t immer angefabrieben, ba& ber Aufenthalt auf ber Plattform

tt)üt)renb ber $af)rt oerboten fei. Dennodj ift eS auf fiofaljügen bei gutem

Detter ganj felbftoerftänblid), bafe ein Teil ber Seilte auf ber Plattform ftefjt.

%dj felbft tjabe fogar jeitunglefenb auf ber Plattform — gefeffen, bie güjje

auf bem Trittbrett beS SBagenS. AIS mir mein Begleiter baS Dorfdjlug,

jögerte idj in meiner loyalen ©efinnung. Aber er beruhigte midj unb fagte:

„ÜRiemanb wirb eS uns oerwctjren. 9Kan ficljt ja, bafj mir anftänbige unb

üorfid)ttgc Seutc unb nidjt betrunfen finb."

Die „Freiheit" ift olfo *um großen Teil Ungefefcmä&igfeit. Der erftc

©inbrud, ben id) in 9iu&lanb fritte, gab mir gleict) ein 93ilb baoon. 3n bem

©a^nljo^fpcifefaal oon 2BirbaUen ftetjen auf allen Tifdjen Tafeln mit ber

Auffajrift: „9c*tdjt raupen!" Unb alles — raupte, ooran bie ©enbarmeric*

Offiziere. Wurf) in bem Stoupee für 9^icl)trauc^er jünbet fict) ber SRuffe ofme

Siebenten feine (Sigarcttc an.

Aber eS mirb aua^ roeniger Oerboten als bei und. Stuf ben ©tragen

fehlen gän^lid) bie Tafeln mit: B9iea^tS ge^en!" „©abritt fahren!" unb all

ben freunblief|en Sftatmungen unb Aufmunterungen ber ^oli^ei, bie bei unS

vielfach jum ©trafjenfcf)mucf gehören. 3d) glaube aber nia^t, bafe bedt)alb

me^r UuglüdSfäQe uorfommen als ettoa in Berlin. Unb bodj fahren bie

^rDofct)tfd)if« . jumol in Petersburg, too feine $figel finb wie in SWoSfau,
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rafenb fdjneU; freiließ fyaben fie t^re flinfen, (leinen ©äule ganj anber« in ber

©eroalt al« ein ^Berliner $)rofd}fenfutfdjer, unb if>r SBagen ift tiein unb leicht.

2>a« Gf)aratteriftifd)e be« Petersburger unb 2flo«fauer ©tra&enbilbe« ift,

bog weit mc&r gefahren roirb al« in anbern (Stäbtcn (Europa«. 2)a« erflärt

fief) erften« au« ber roeiten Anlage ber ©tobte unb tyren grofcen Entfernungen,

bann au« ber übetn Schaffen t)eit Pflafter«, ba« ein längere« <8kf)cn faft

unmöglich macf)t. 9)to«fau Ijatte bi« oor einiger 3cit nidjt einmal gangbare«

Srottoir, unb $um ©pajierengefjen labet aud) ba« heutige nodj nidjt ein;

ferner ift bie ©ißigfeit ber Pfcrbe in 33etrad)t ju jieljen. ^aft jeber roo&U

fyabenbe Sftann fyat eigne SSagen unb Pferbe. 3n Petersburg fielet man fefrc

Diel „englifd)" angefdjirrte ©quipagen; in 9Ro«fau überwiegt bie „rufftfdje"

?lrt. $)a« einfpännige Pferb gcf)t in ber ©abel, jroeifpännig fahren nur

„Äarretcn" (Canbauer), bie man feiten fielet, für gatjrtcn über fianb ift bie

„Iroifa" beliebt, brei Pfcrbe nebeneinanber , ba« 2»ittelpfcrb in ber ©abcl.

2öat)renb ber &rönung«$eit faf) man äufeerft elegante Xroifcn mit pradjtüollen

Pferben, fo bie be« SSarfdjauer ©cneralgouoerneur« ©djuroaloro. Überhaupt

fief)t man faum anbcr«roo fo oiclc fdjönc Pferbe; für oornetjme ©efpannc

roät)lt man mit Vorliebe §cngfte. 3n ben ©tragen mit großen 93erfcf>r, auf

bem 9tero«fijprofpeft tu Petersburg, auf ber ©djmiebebrücfe in SRoSfau fielet

man roo^l ebenfooiel 8öagen wie ^ufjgünger.

(3a)lu& folfli)

21Iafgebltdjes unb Unmafgeblidfes

Parteitage. SSeitn eine Partei iljren iäl)rlid)en .Sog" hinter oerfdjloffeneu

Xfjüren abgalt unb bie $eUne$mer jum ©titlfdjroeigen über geroiffe SHnge Oer*

pftidjtet, fo begrünbet fie bamit ben SJerbadjt, ba& fie tljre ©djroäd)e ober ifjre

Unetnigleit ober iljre SRatlofigteit ober nodj fd)ümmere« berbergen roofle. ©leid)

ben Stationalliberalen f>oben aud) bie Vertreter ber beutfd)*fojialen fftefonnpartei

im S)unfeln getagt, unb bie bürften allerbing& nod) mef)r ju oerbergen ^aben al«

jene, 93on beiben bat bie „Beit," ba« neue Organ ber 92ationalfojiateit , redjt

gute ß()arafteriftifen gebraut. Senn, wie au« bem SBeridjt ber 3eit f)cröoriu*

liefen fdjeint, bie burdj iljren ffampf gegen bie ftonfumbereine berühmten ©adjfen

in ber Partei ben 2on angeben, roenn auf biefem Parteitage jeber arbeiterfreunb*

lidje 3Jorfd)lag jurüdgemieien unb u. a. bie ©fidereioerorbnung be« SJunbeSrat«

gemifebidigt roorben ift, roenn alfo bie Partei ba« engtjerjigfte Kleinbürgertum unb

l'onft roeiter nidjt« oertritt, bann roirb fie fduoerlidj ba« beutfdje 9ieid) reformireu

unb iljren tarnen roof)l mit Unred)t tragen.
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Parteien, bie nichts motten, als baS *öeftet)enbe fonferDtren unb womöglich

üergangne, lebensunfähige 3u ft°-nDe wieberherfteDen, foldje Parteien hoben natürlich

feine gufunft. gür Perfonen fängt eS erft $eb> 3<»h" öorm Xobe an, als Sob
$u gelten, bog fie fid) gut fonferDirt ^aben. 9?ach DorwärtS, nicf)t nach rüdroärtS

fchaut bie beutftfje 83oll8partei , unb bie b^at nun ben 3Rut gefunben, in Ulm
öffentlich ju tagen. Qafyheityx ift fie ja bielleicht auch nicht alS bie $lntifemiten=

Partei, aber fte hegt wenigftenS 3utunft8gebanlen. 9118 jwei befonberS wichtige

©rgebniffe beS Ulmer Parteitages hebt bie grantfurter 3eitung herDor, baß bie

Partei ihre frühem freunbfcf)aftlichen SBejiefjungcn ju bem freihcitSfeinblid) ge*

worbuen ßentrum abgebrochen habe unb biefeS jefot als Öeinb behanble, unb baß

auS 9torbbeutfcf)lanb greunbe in größerer S&ty erschienen feien, fobaß bie Partei

auS einer fübbeittid)en eine beutfche geworben fei.

Xen Sojialbemolraten muß man bie unbefcb,ränfte Öffentlichfeit, in ber fie

ju tagen pflegen, um fo höhet anrechnen, als eS nicht eben Schmeicheleien finb,

bie fie eiuanbcr ju fagen fyaben. ®^cn biefeS frifeff Don ber Seber tt>eg reben

fcheint bie 5krt)anblungen auch &en erbittertften Gegnern ber ©ojialbemofratie

intereffnnt ju machen, wenigftenS bringen beren Organe jiemlich ausführliche 8c*

richte. £a8 wäre ja nun fct)on ein ©rfolg, ber bie „©enoffen" einigermaßen für

ben üonboncr ÜHißerfolg entfehäbigt, beim baß fich ber Sozialismus auf bem legten

internationalen Kongreß mit bem ©egenteil Don ftufjm bebeeft hat, leugnen jefct

auch ©ojtalbemofraten felbft nicht mehr. 3n ber 9icuen 3eit fchreibt ein

„©enoffc," ber Kongreß in feiner bisherigen gorm fyabe ftc^ überlebt; er muffe

aufhören, eine bloße $emonftration ju fein, unb jur "Ültion übergehen. (3u waS
für einer 31ttion, wirb Porläufig nicht Perraten.) 3)a8 lönne er aber nicht in ber

alten §orm; bie S^fy ber ju beratenben Öegenftänbe muffe auf jmei ober bret.

unb auch bie 3flhl ber Stöitglteber müffe befcfjränft werben. $>a8 ift recht fchlou

erfonnen, nur erinnert eS einigermaßen an bie »ieligionSgefpräche beS fechjefmten

3at)rhunbettä. Sluch bort tyoffte man leichter jum 3<ele ju tommen, wenn mau
bie 3a()l ber fragen unb bie Qa§{ Dcr 2Witglteber befchräntte. Unb in ber Ztyat

würben bie wenigen oernünftigen Vertreter ber beiben Äonfeffionen, bie julefct

noch übrig blieben, gewöhnlich rmi'belSeinS; nur mußten fie, wenn fie eiuanber bie

£äube gebrüeft hotten unb fich bann umfahen, leiber bemerfen, baß niemanb mehr

hinter ihnen ftaub. ©o wirb auch ben „©enoffen" bie bittere (Erfahrung nicht

erfpatt bleiben, baß baS Sprüchlein Don ben Proletariern aller £änber eine ^Uujton

gewejen ift. SWögen fich einjelne ftührer Derftänbigen, bie ?lrbeitermaffen ber Der*

fchiebnen Sänber finb nicht jufammeuäubringen. 3h"en allen fifct baS Jpemb

näher als ber {Rod. $ie englifchen Arbeiter finb auf baS made in Germany fo

wütenb wie bte Unternehmer unb wünfehen ©inwanberungSoerbote, bie fran&öftjd)en,

belgifchen, fchweijerifchen unb ttalicnifchen Arbeiter fahren bei örenjüberfchreitungen

fort, einanber ju „Derhauen," unb ben beutfetjen Arbeitern wirb julefet nichts übrig

bleiben, als ftatt ber oerfagenben auSlänbtfcf)en §ilfe ©imbeSgenoffen im 33ater*

lanbe 51t fucheu. Senn fie fich biefer ßrfcnntniS nicht mehr werben Derfchließen

fönnen, bann wirb bie 3eit ber Naumann unb &öi)U gefommen fein.

Unb bie)'en sJcationalfojinlen ftefjen uufre ©o^ialbemotroten überhaupt gar

nicht mehr fo fern. 2)cr große JHabberabaticb,, baS reoolutionäre Proletariat unb

bie ^ergefellfchaftung aller probultionSmittel finb bloß noch Ornamente, (eine (Segen«

ftänbe emühafter 5)iÖfu)fion mehr. 9J?an richtet fich mit ber oerflirten bürgerlichen

(^efellfchaft ein, in ber man nun einmal lebt, unb wirft fich mit löblichem ©ifer

auf ?(rbeiterfchufy unb ähnliche nüfoltche Xinge, bei beucn man nicht umhiu fann
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bielfach mit anbeut Parteien §anb in §anb ju get)en. 9Htt bem $att beS

SojinliftengefefteS, fo begann am 15. ber ®enoffe SSunn feine Söericbterftattung

über bie Slrbcitcrfchuforeiolutionen, „trat eine SBanblung in ber ©eljanblung beS

&rbeiterfd)u&eS ein. SBährenb mir auf ben Parteitagen 1890 unb 1891 noch,

baS minbev grofje Vergnügen Ratten, unS mit benen Ijerumjufrreiten , bie bie

8lnbab>ung t>on Sieformen für einen llnfinn ertlärten, ift biefer ©tanbpuntt bleute

fdron löngft überrounben." 25a& er bie Sache im fotgenben fo barftellt, als

mürben Reformen nur als SRittel jur Serroirfüchung beS ©nbjielS erftrebt , nid)t

alS augenblicfliche SBohltlwt für bie jefct barnach berlangenben Arbeiter, baS gehört

ju ben tattifeben Shmftftücfcb,en , beren nuu einmal eine in ber Umroanblung be>

griffne Partei nicht entbehren tann. Slber man fieht, baß eS mit biefer Umroanblung

ber Siebolutionäre in eine bürgerliche Partei ber Keinen Seute bebeutenb rafdjer

get)t als mit bem großen ftlabberabatfcb,, ber nach SRarr unb ©ngelS fd)on bor

fünfzig 3at)ren unmittelbar beborftanb. Siecht bürgerlich muten aud) bie prcfjjuftänbe

ber Partei an. 2Btr erfahren ju unferm Vergnügen, bog eS bem SJorroärtS

gerabe fo geht wie allen anbern 3«itungen unb 3eitfcb,riften (mit ftuSnafjme foletjer,

bie einen fel)r bummen SeferfreiS l^abcn),, b. t). bnfj alle feine Öefer auf if)n

fdumpfen, unb bog jeber etroaS anbreS bon it)m forbert, unb boflenbS ber Streit

um bie „Sieue SSelt" braute ben ©eroeiS, bog bie fojialbemofratifcfae SBclt bor*

läufig noch ganj unb gar bie alte SBelt ift. $)ie Sieben grot)me£ gegen bie

(SnniSmen beS fojialbcmolrattfchen UntertjoltungSblatteS t)ätte ein bairifdjer Pfarrer

in ber jroeiten ftammer rjalten fönnen. unb bie Siebe SteigerS für bie „2Roberne
M

hatte im berliner Tageblatt ober in ber SJoffifdjen ober in ber 9iationaljeitung

flehen fönnen. 3ft "inn fich fo barüber dar geroorben, bnfj bie Partei nicht aus*

etnanberfätlt, roenn fie ben berfefnebnen ®efcf)macf8richtungen unb 2Roralgrunbfäfoen

ber bürgerlichen SSelt freien Spielraum lägt, fo roirb fie fich mit bei Seit auch

baju bequemen, ben ©Inüben an unfern $errgott in ihrem Sdrojje ju bulben. 3"
biefer Debatte fyattt übrigens Üiebfnecht ben roirflid) guten (Sinfall, ben SÖoter

Jpomer ben grö&ten aller Siealiften ju nennen unb it)n unfern heutigen Siealiften

als SJorbilb ju empfehlen. Dagegen befinbet fich Skbel im Irrtum, roenn er meint,

bie „fBourgeoiSjöljne" befämen auf bem ©Umnafium ttriftopfjaneS unb äucian ju

lefen. SBaö aber ben Cüib unb §oraj betrifft, fo ift beren (Srotif beSroegen

ungefährlich, roeit bie Herren ßcfjrer bafür forgen, ba& bie Sd)üler einen grünb«

liehen SJiberroiflen gegen bie alten Älaffifer faffen unb bon bem an^iehenben, roaS

barin fteefen mag, gar nichts geroafjr roerben. SEBenigftenS roar baS bor bier&ig bis

fünfjig fahren fo; hcutc magS ja anberS fein. So bürfen roir alfo roohl ben

„Oenoffen" jurufen: Diel Olücl jur Siürffai)rt auS ber neuen 22elt in bie alte!

(Sin mobemcS Sittenbilb. Jöor roenigen lochen feierte baS $heater oc*

SBeftenS in ^Berlin feine 3luferftehung. (Sin Prachtbau, roie man feineSgteichen

in Deutfchlanb auf bem ©ebiete ber Sh"^10^'^^^ nW finbet, erhebt fich *m
bornehmften Viertel SerlinS oor unfern Slugen, mit fchroeren aKüt)en unb fester

riefenhaften Soften ift bie SieichStjauptftobt um einen grogartigen unb in feiner

Slrt roenigftenS äußerlich nahrhaften Xempel ber Sfunft bereichert roorben. Sic
ober biefer 93au geroorben ift, oon feinen Uranfängen bis ju feiner heutigen ißoQenbung,

baS fchilbert unS ber frühere $ireftor unb betannte ßeitcr beS oerfrnchten 1hcatcr*

«^tltsSBcrlin*' Paul blumenreich in einer unmittelbar üor Eröffnung be§ neuen Spiel*

haufeS erfchienenen „^eftfehrtft," unb er entrollt babei ein Sittengemälbe fo fraffer

Siatur, bog man ftd) fchaubemb an bie Stirne greift unb fragt : SBie ift baS in einem
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georbneten iHcd)töftaatc
r
in einer gelitteten unb gebilbeten ©efeHfdjaft möglich, unb —

wo bleibt ber Staatsanwalt? SBeber ber ©aumeifter ©erring, ber übrigens burd) ben

©au feine unftreitig außergewöhnliche Begabung bewiefen (at, nod) ber junäa>ft ©es
teiligte unb jum fünftigen $)ireftor au&erfetjene $err Sßaul ©lumenreid) b,atte boS, tva3

und) Wontecuculi aud) jum firiegfüfjren am notwenbigften ift: ©elb. 9cid)t nur baä,

auch alle SD^öfllic^feiten, bad $heateruuternehmen materiell ju funbiveu, waren, wie

©lumenreid) offen erflärt, crfdjöpft — alle ©anfbirettoren 3>eutfd)lanb§ — aud)

bie bümmftenl — waren öergeblid) angegangen, unb alle „Siergartenprofoeu," bei

benen ©erring öerfef)rte, Ratten banlenb abgelehnt. Uber bei ©au war eine

jwingenbe Motwenbigfeit für ©erring; er ^atte, fagt ©lumenreid), nid)t nur

fcinerlet ©ermögeu, fonbern Sd)ulben, „ feine" $äufer waren unvernünftig mit

§üpott)elen belaftet, feine Wieter jum Seil nur „Stompen"; fie bezahlten entroeber

fefjr geringe, bie 6*infen nidjt annöhemb bedenbe, ober — nod) lürjer — gar

leine Wielen. Aufträge blatte ber toielgcnannte unb toielgerühmte Weifter aud) nid)t,

menigftenS feinen, ber ber Webe wert war. „Unb bodj würbe ein gaftlid)e$ #au$ ge*

füfjrt unb ein lieben, bafj ber fokalen Stufe entfprad), auf ber er ftanb. 9tod)

oor furjem b,atte in feinem ent^ürfenb. frfjönen Jpeim ein Souper mit ©all ftatt»

gefunben, bafe meb,r alft taufenb Warf gefoftet hatte. Slber bafc war nur gefdje^eit,

um einen ber ffiäfte, einen ©encralfonful unb Tireftor einer großen ©anf, für bad

l^eatcr »fjeranjufriegenc — Devgeblidj, wie Sehring fpater wütenb erzählte.
-

Xai ^^eater „mufete" aber, um beß ruljmbürftigen unb aufträgebebürftigen ©erring,

um beö ehrgeizigen, fid) fdjon längft nadj einem SJireftionSpoften fetjnenben

©lumenreid) willen gebaut werben; ©elb war leinS ba, aber was fdjabetfc? (fcne

ganze Slnjob^l öon ©auunternef)mern f)at, wie bie ^Srafid jeigt, fein ©elb; «wenn
aus bem ju fdjaffenben Unternehmen eine anftönbige »Wentablitätc ju erhoffen

ift, bann ift aud) ©elb &u hoben." 2)iefe (Erfahrung mad)ten, obgleidj auf großen

Umwegen, aud) ©erring unb ©lumenreid). 3"no<hft gelang e$ bem oermögenlofen

©aumeifter, baS ©runbftücf im SBerte öon 800000 Warf otjne Anzahlung z«

faufen; e$ foftete ihn Diel Wütje, bie fünftaufenb Warf aufzubringen, bie für

Stempel unD fioften bar ju befahlen waren. „®8 ift ja wahr, fdjreibt ©lumenreid)

in feiner ©djrift, eS war ein tfunftftüd, was bereit« geleiftet worben; juoörberft

blatte id) etwas ©elb angefdjafft, bamit bie $lu8fd)ad)tung8arbeiten beginnen fonnten.

ftomifd) genug machte fid)3 ja, auf bem SRiefenterrain ganze fieben ober adjt Wann
»bubbelnc 5U feb^eu; aber biefe fieben ober ad)t Wann wollten bod) am ©onn*
abenb i^re nahezu — jweihunbert Warf Imben, unb für mehr hätte eS nicht

gereicht!" Sehr broUig ging auch ber ßauf ber erften Steine bor ftd). Steine

ftnb nämlich ein fogenannter Äaffaartifel — man giebt fte im allgemeinen nur

gegen ©arzacjtung ab. Unb ed mufete bodj enblid) mit ber ^unbamentirung be*

gönnen werben. 35a zogen fie benn beibe t^tnaud nad) bem Saljufer, wo gerabe

einige ftatjnlabungen ©teine lagen. (ES oerftanb zwar feiner etwaS baoon, aber

fic thaten iehr wichtig, fonben ben „©ranb" be« ©teine« leiblid), ftenten aud) bie

©röfee genau feft unb tauften nod) an bemfelben ^Ibenb bie Steine, bie fie banf ber

©lumenreidjfchen ÜberrebungSfunft mit einem bon ihm aeeeptirten SJedjfel bezahlten.

©on bem litterarifdjen %uffid)t«rot, ben ber finbige 3)ireftor lebiglid) Z" h öhcrn

SHeflamezmetfen angeblid) einfefen wollte, unb bem fet)r bebeutenbe Kamen ber

heutigen Sitteraturmelt angehören, wollen wir um ber nid)t fet>r glänzenben Wolle

willen, bie biefe Herren babei fpielen, an biefer Stelle fd)weigen. ®en ©etroffnen

wirb ba§ ©ewufetfein, auf ben birfen Seim bed $errn ©lumenreich gegangen

Zu fein, Strafe genug bilben. §IIS Jhiriofum erwähnen wir nur, ba§ ©erharb
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Hauptmann burctj einen journaliftifd)en Untertjänbler längere 3«* wit ©erring roegen

ber Pachtung be§ SbeaterS auf fünf 3ab,re bcrhanbelte. Hauptmann ^otte bie

roicbtigfte örage, bie SRepertoirefrage, bereits gelöft, benn er hätte jroci Sabve b«ns

burd) nid)tS anbreS ju geben brausen, als — Florian ©euer, ben 9teft ber 8er*

tragSjett foHten anbre SBerle Hauptmanns ausfüllen!

So gebiet) bann fäledjt unb red)t ber $au bis jum erften ©totfmerf, bann

mar eS wieber SRatttyH am Seiten. ©S mußte fdjleunigft eine „©efeUfdjafr b>
grünbet roerben, unb ba leine 500 000 SRarf aufzutreiben moren, mürbe junädjft

boS „©efeßfchaftstapital" auf 400000 9Kar! b«abgefefct. «Iber auch bauon mar

mit Sicherheit nur auf fnapp 200000 2Warl ju rennen, baS übrige jcbroebte in

ber S*uft. SWan ^alf fid) aber auS bem Dilemma: ©erring, ber DcrmögenSloje

Sttaumeifter, zeichnete einfad) 180000 2Harl, ©lumenreid) 20000, unb bie übrigen

iiod) fet)lenbeu 30000 SKarf mürben bon guten greunben, natürlid) nur gegen

gute ©orte unb ot)ne bie minbcfte ©erpflid)tung , mirflid) einzujagen, gejeidmet.

Littels einer gejdjitften Operation mürben bann bie mirflid) jablenben ©efell»

fcbafter beranlafjt, bie nad) bem ©efefo erforberlidje bare (Einzahlung eine« Viertele

bc* ©efclIfchoftSfapitalS berart zu leiften, baß für Sewing ein barer Überjdjujj

©on 30000 SWarl berblieb, mit bem er mieber eine SSeilc roeiterbauen fonnte.

3)ie 9Wad)enfd)often beS 93anfagenten ffloienthal, ber babei eine bebeutenbe 9iollc

fpielt, fönnen mir an biefer ©teile übergeben, ba fie bermutlid) und) ©egeuftanb

einer (Erörterung an anberm Orte bilben merben. 28ir ermähnen nur nod) bie

intereffante tt^aratteriftif ber SWitglieber beS SuffichtSrateS beS neugegrünbeteu

SheaterS, bie in ihrer 9Irt ein Unifum bilbet.

Ta ift bor allem §err3uliuS Kaufmann, ber ©efdjöftSführer bon „2llt»99erlin,"

^anbelSricfjter unb gebrifbefifoer, ber $t)puS eine* „aolglatten ©lürfSjägerS, mie

ilm ©lumenreid) nennt. ©r ift aujjerbem SKitglieb beS WufftdjtSratS ber National*

Zeitung. beS 8d)iflertt)eater8. Xirettor ber Stralau« glafdjenfabrit unb — ein

ausgezeichneter Rartenfünftler. „
s
.l'iu bem befd)cibuen (JrloS feiueS Anteils au

einer Rottbufer Xudjfabri! tarn ber SWann bor roenig ^atucsi nad) Berlin. Jpeutc

ift er SJefifcer einer fürftlid) eingerichteten Siergartenbilla
,

l)ält felbftberftänbticb

©quipage unb gilt für einen reichen 9Rann. ©r Im* eigentlich fein ©efd)äft, rool)l

aber fet)r Diele ©efdjäfte. Sin zat)Uofen Unternehmungen ift er beteiligt, unb —
nirgenbs ift er im SHififo. liefen fd)einbareu SBiberfprud) gelöft ju haben, fdjeint

baS ©ebeimniS feiner materiellen ©rfolgc ju fein. 3hm ift eS nie barum ju thun,

ben auf feinen, ftctS redjt befdjeibnen Anteil faUenben ©eminn eiujuheimfcn, baS

mürbe ber Sü^ürje nicht lohnen. Vielmehr ift eS baS erfte, rooS er nad) ©r
roerb cineS Anteils an irgenb einem neuen Unternehmen ttjut, eS bis auf ein

Minimum an Unterteilhaber roeitcr ju öerfaufen. S)aS gefd)icht inöglichft im

ftillen — an Seute, bie bei bem neuen ©efdjäft auf eine Lieferung ober Än»

ftelluug ober ähnliches Ijoffen. -Hudi mer mit ihm in Verrechnung fteht, muß
motjl ober übel fold) ein ^artifel beS ßaufmannfehen Anteils in 3ahlu»fl nehmen.

SBährenb nun ber ^evr ^anbelSrichter ben mefentlichftcn 2:cil feiner Kapitalanlage

hereinholt, hat er fid) aud) idjon in bie SBerroaltung beS Unternehmens hineinfle15

quetfd)t, unb bann ift fein ^auptjmed erreicht, ©o tjat er j. 33. beim Unter«

nehmen „9llt>8Jerlin" etma 85 000 ©iarl gejeichnet, feine einteile bis auf etma

3000 «ü^arl loSgefchlagen, ift aber auch alleiniger ©cfdjäftSführer beS Unternehmens

gemorben mit einem fidjern ©nlommen Don eintaufenb 9KarI pro SOionat, neben

einer aufehulidjen ©eminntantieme. Sbenfo behält fid)S mit feiner ©teQung beim

Theater beS 'iöeftenS; urfprünglich mit 10000 SKarl beteiligt, gab er fofort feinen
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Anteil bi8 auf 1260 SDtarf »weiter, rourbc aber fd)leunigft ^orfi&enber beS Stuf«

fid)tSrat3, bejietjt al* foldjer einen namhaften ©eroinnanteil , »erfügt täglid) über

jroei Sogenft&e — beb,enfd)t eine ganje SBclt oon Sntercffen.

¥lud) ben jeftigcn breitet 3Bitte*2Bilb jicl)t ©lumenreid) in ben 33ereid) feiner

$3etrad)tungcn. ©r erflärt it)n für einen guten SRegiffenr, ober fdjledjten ©efdjäftS*

mann — bie 3"i»mft roirb lefjren, ob er 9ted)t \)at. Me8 in allem genommen,

entrollt bie ©d)rift ein &rueifelto§ t>öd)ft intereffanteS, aber aud) fdjrecfenerregenbe*

©ittengemälbe unfrer ^eit. ©ic ift, n>ie man leidjt ju erfennen Oermag, mit bem
Jperjblute eine* in feinen tüfjnften Hoffnungen getäufdjten 9J?anne§ gefd)rieben, ber,

unmittelbar oor bem diele feiner fefmfudjtSootten, jahrelangen träume unb SBünfdje

ftefjenb, fyerabgeriffen mürbe in ba$ toefentofe 9tid)t8. 3te mad)t barum aud) ben

©inbrurf ber ©laubroürbigfeit, unb gerabc biefer Umftanb lägt bie ©d)ilberungcn

unb tSljarofterffijjen um fo fdjärfer, abfd)recfenber Ijeröortreten. S)a $err 931umeiu

reid) erflärt, feine Wnfprüdje auf bem SRed)t8roege ju Oerfolgen, unb bie angegriffnen

SHitglieber be8 »ufftd)t8rnt& bie üöcleibigungStlage erhoben twbeu, fo roirb rooljl

bie ©djrift unb bie ©rünbung beö Sweater» beS SSeftenS nod) ©egenftanb weiterer

Erörterungen bilben. §f.

Siurje Antwort auf eine lange Cuaffelei. 2Bie id) aus ber mir 511«

gefdjidten 9h: 237 ber Seip&iger StaltSjeitung erfet)e, nimmt mtr$ Ijperr granj

$Ret)ring übel, bafj id) feine ßritit meiner 83olt3roirtfd)aft8lef)re nidjt mit einer

«ntifritif beantwortet fjabe. Xa überfdjäfet er benn bod) meine ©utmütigfeit ganj

bebeutenb; eö fällt mir nid)t ein, mid) mit einem Wanne in eine roiffenfdjaftlidje

SÜSfuffion einjulaffen, ber feinen Sefem unter anberm oorrebet, baß id) roeber

5ütorj nodj BiobbertuS fennte. Übrigeng ftnb bie ©renjboten nidjt ber Ort für

bie ©oifefinbigleiten ber marrfftifdjen ©djolaftif. 2Bie roeit meiner Slnfidjt nad)

bie maryifdje Söertlefjre, bie id) nad) SWeljring nidjt oerfte^e, ©eltung beanfprudjen

barf, tjnbe id) in ber oorjäfjrigen 9?r- 27 <&. 24 ff. barjufteflen oerfud)t, unb ba

mir bn§ ©nbe bc8 Streite um ben Sßert root)l nidjt erleben roerben, fo roirb fid)

ja aud) in gutunft nod) mancher ?lnlafj barbieten, auf ben ©egenftanb jurücf*

julommen, aber 9ftet)ringfd)e Uugejogen^eiten ftnb fein Slnlafj. Karl 3enifdf

Jur bie ftebattion ocrantioortlid) : Jotjanncs (Srunoro in Scipjig

«erlag non ftr. SBilf). ©tunoro in Seipjtg. — 2>rud »on Garl SWorquort in ieipjig
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Don <E. Kapff (in CannflaH)

adjbem baä am 3. sJJooembcr 1859 für ^rcufjcn crlaffenc ©erbot,

bte Sluömanbcrung nad) ben füblidjen brafilifdjen
s$rooinjcn

Sao ^3aulo, Sßarana, Santa Gatfjarina unb 9iio ©raube bo

Sul ju lenfen, aufgehoben morbcn ift, f)at fid) mieber überall

in crf)öl)tcm SJtofje bte Stufmerffamfcit auf bicfe ^ufunftörcidjen

i?ättbcrftricr)c gerichtet. 53efonbcr8 in ben genannten Staaten felbft ucrurfadjtc,

mic natürlid), bie .ttunbe bauon eine lebhafte Erregung. 3)emgcmäö l>a t aud)

bie bcutfd)«brafilifd)e treffe in ausführlichen Srörterungen ju ber Jragc nad)

ben folgen biefer SDtofjnahmc Stellung genommen. 3^re ?iufjcrnngcn finb

eS benn aud), benen mir befonbre 58ead)tung fdjenfen, menn mir im 9tad)*

folgenben uerfudjen, einen Überblid über ben Stanb bc$ SluSroanberungäroefcnä,

namentlich in .£>tn)"id)t auf bie brei lejjtgenannten ^rouinjen ju geben, unb bie

?lu$fid)ten für feine ^ufünfttge (Sntmitflung unterfudjen.

Sic Aufhebung bess u. b. £cubtfd)en 9fcffriptö allein mürbe moljl nid)t

eine ftarfe 3"nal)mc ber Slußmanbcrung nad) bem Sübcn Jörafilicnd jur $o\$c

^aben, menn fic nid)t in einen $citpunft fiele, ber einer foldjcn SBtrfinig

befonbers günftig ift. ©rftenä übt bie ^errf($<tib€ mirtfd)aftlid)c Slrifiä in

ben bereinigten Staaten 9corbamcrifaä einen ftarfen 9iüdfd)lag auf bie bor*

tige ©inmanberung auö, ber fid) nod) mefentlid) oerftärfen mirb, fobann f>crrfef)t

jetyt in ben maögcbcnbcn Streifen löraftlicnö , namentlid) feit bem Sluäbrud)

ber ßroiftigfcitcn mit Italien, jur Wbmcdjslung mieber einmal eine befonber*

ber beutfdjcn (Sinroanbcrung günftige Stimmung, unb brittenö — unb biee

ift ber midjtigfte ^?unft — mad)t fid) }lt beren Unterftüfcung in ben beutfdjcn

Sntereffenlreifcn fomol)l bieäfeit* al<$ jenfeitS beä CjcanS ein fo rühriger

Onnjbotcn IV 1896 26
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Unternehmung«geift geltenb, bafj ju hoffen ift, e« werbe ihren oereinten Sie*

inüljungen gelingen, bie mistige Sadje ber beutfdjen $lu«wanberung nad)

©rafilien enblidj einmal in« richtige ©leid &u bringen. ©or allem ift in

biefer ©caiefmng £it nennen ber (Sntjd)lu§ be« Direftorium« be« S^orbbeutjc^en

iiloüb, ben 53au uon oier neuen großen Kämpfern für bie braftliidje fiinie

in Auftrag ju geben, fobann bie von ber Hamburger Sübamerifanifdjcn Dampf«

fd)iffat)rt3gefeUfd)aft erlangte Äon^cffion be« Wnfauf« uon 100O0O gehören 2anb

am SRio ^clota« in 9?io ©ranbe bo Sul, ferner bie ©ilbung einer neuen

beutfcfjen $lnfteblung«gcnoffenfcr)aft in Sßorte Sllegre unter bem SRamcn Com-
panhia Rural Colonisadora. Diefe brei 3}iafenat)mcu unb aufcerbem bie ben

genannten Dampferlinien bereit« uon Greußen gewährte Äonjcffion $ur ©c»

förberung oon 9lu«wanberern flehen frfjon in unmittelbarer ©ejiehung

ber ?(uil)ebung be« o. b. §cubtirf)en Üiejfript«. SBenn nid)t alle ©or$ei(hen

trügen, wirb auef» ber 9?orbbeutfcf)e Sloub balb al« brittcr im ©unbe ber

#rage ber Stanbcrwcrbuug näher treten.

Sehen wir junachft, welche« ©erfahren bisher bei ber (Einführung ber

(iinwanberer angewanbt würbe. 9Je^mcn wir an, ber Äongrcfj ober bie 9?e*

gicrung eine« einzelnen Staate« f>abe bie Einführung oon 50000 ©inwanbertrn

befdjlaffen, bi« ba unb balnn lieferbar. Diefe foUcn beftimmten Nationalitäten

angehören bürfen, fagen wir Portugal, Italien, Dcutfctjlanb , Cfterreid) unb

ber Schweif. (£« wirb nun eine Äoniurren^ au«gefcf)rieben, worin bie Siegte«

rung iljre ©ebingungen mitteilt, worauf bie Oieflettanten ba«fclbe ju tbuu

haben. Die Unternehmer oerlangen für ben ftopf Summen, bie jwifc^cn oier*

cintjalb unb fedj« ^funb Sterling fcf)wan(en mögen, unb unter ihnen wirb

nun bie 3lu«waljl getroffen, wobei natürlich) nicht immer rein fadjlidje 9tüd»

fixten auf ben ©orteil be« Staatefäcfel« ober ben guten 9tuf ber Regierung

au«fct)laggebenb finb. hierauf fc^liefet ber Unternehmer, ber bie Äonjeffio«

erhalten f>at, einen ©ertrag mit einer Dampferlinic ab, monad) biefe bie 50000

Seelen ju ermä§igtcu greifen oon einem beftimmten europäifd)en §afen nach

bem feftgefe^ten brafilifdjen Seeplafc ju beförbern hat. Daß bei biefem ©er»

talnren auf bie ©ütc ber Scute (eine iHücffidjt genommen werben fanu, liegt

auf ber §anb. ©efonber« gilt ba« oon benen, bie in ben §afenftäbten 3ta*

lien« angeworben werben. Stuf fie paßt ba« Öibelwort: „Unb bie ftnedjte

gingen au« auf bie Straften unb brachten jufammen, wen fie fanbeu, ©öfe

unb ©ute. Unb bie Xifcfjc würben alle ooU." Sinb bie neuen Slnfömmlinge

bann au« ben £>änben bc« Agenten tu bie ber 9iegicrung«bcoollmäd)tigten

übergegangen, fo werben fie entmeber, wenn bie für fie beftimmten San»

bereien fdjon oermeffeu finb, balb borthin abgeführt, ober man läßt fie

— unb ba« fommt häufig genug oor — in ben ihnen eingeräumten Ohm

pfang«l)äufern folange warten, bi« bie notbürftigften ©orbereitungen getroffen

finb. 3ft nun oon feiten ber Regierung mit ber nötigen Umfta)t oorgegangeu
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worbcn, wirb ben ßoloniften wirtlich guter ©oben angewiefen unb nicl)t etwa

fd)lccr)t rentirenbe ©fiter, bie heruntergciommncn gajcnbeiroS au8 politischen

ober ocrwanbtfcfjaftlichen 9lüdfid)ten abgeteuft worben finb, ftnb bie ©erfefjrs*

wege genfigenb, unb ift bie SKöglicrjfcit cincä güuftigen Slbfafccö ber SBobeiP

er$cugniffe gefidjert, }o fyaben cä bie Kolonien fein; oft ju einer erfreulichen

©lütc gc&racht unb uerforgen jefot bie ftaffee* unb $obafbau treibenben tfanbeS*

teile mit ben (Srjeugniffen ihrer ©tehjurfjt unb itjrcö Slderbnueö. Aber bie fi&Uc

finb auch gor nict)t feiten, bafc ben ftotoniften fianbftrichc angewiefen mürben,

wo fte unmöglich gebeten tonnten, unb bie golgen Waren bann jene berech*

tigten Silagen, bie burdj bie Spalten ber beutfdjen ©lättcr liefen unb bie SluS*

wanberung nad) ©rafilten — wobei man bie ©erhältniffe in bcn iüblicf/en

^>rooin^en oon benen ber nörblid) oom SSenbefrei« beä »Steinbock liegenben

heifeern unb ungefunbern Sänbcr oiclfad) nicf)t untcrfdjicb ~, mehr als fiefj

gebührte, in ©erruf brachten, ©ine ©ad|e für fid), auf bie mir f»icr nicfjt

naher einzugehen brausen, ift ber 3uäuÖ ü0" Äoloniften, bie auf eigne $anb

oorgeb/n unb fid) mit eignen SJZittcln anfaufen, too ihnen bie ©erhältniffe am

günftigften zu fein fcheinen.

dürfen wir nun hoffen, wenn wieber eine bcutfdje SWaffcnauSmanberung nad)

jenen <Jkooinzcn gelenft werben fofl, baß nun bie oielfadjen SD?tfeftänbc, bie

mit bem gefdjilberten ©erfahren üerbunben finb, wegfallen werben? ftür

?luäwanbrcr, bie fid) bei ben beiben genannten beutfdjen Unternehmungen an-

roerben laffen. wirb biefe $rage t00^ 5U oeja^cn fein, ba an ihrer ©pifcc

ÜWänncr ftefjen, oon benen anzunehmen ift, bafj fie auf baä 3Bor)l ber ihrer

Cbtmt anoertrauten ©olfegenoffeu nach Sträfteu bebacfjt fein werben. 3lber

t>ie Hamburg« 8übamerifanifd)e §ampffcrjiffab/rt$gefeUfcf)aft faun auf bcn

100000 ^eftaren, bie fie erhalten wirb, nach Der ©ercdjnung oon Stoferifc

„2>cutfcher 3eit"n9
w nur oicrtanfenb Emilien anftebcln, unb babei hcijjt es

noch in flbfafc 5 bcS „DeSpacho," ben bie ©efellfchaft üoin ©taatspräfibenten

ermatten hat: „3)ie Sinmanbrer follen ocrfchicbucr Nationalität unb jebe Nation

etwa gleich 1 tor * vertreten fein." SBel^en Umfang bie Sanbcrmcrbungcn ber in

^Sorto Sllegrc neu gegrünbeten beutfdjen ©efellfchaft erreichen werben, ift nod)

nicht ab^ufchen — bie ©efellfchaft arbeitet junächft mit einem Kapital oon

oierl)uubert öontoö, will aber gleichzeitig bie rtuSbeutc ber oon i()r erworbnen

©olbminen nach ber ©ren^e oon ißaraguah Inn in Angriff nehmen — unb

bie ßoujeffion wirb fdjwerlieh ohne ©eibehaltung ber ber anbern ©efellfchaft

aufgezwungnen Stlaufcl ausgefertigt werben. SBenn aber einmal bie ?lu$*

wanbrung im grojjen ©tile eingeleitet werben fofl, fo flehen noch Oiel größere

Sanbeinfäufe dcoor, unb außer SRio ©ranbe bo ©ul, wo bie beiben ©efcU*

fdjaften ihre Öänbereien erworben hob™, tommen bann noch, wenn wir oon

©ao $au(o noch abfegen wollen, ©anta Gattjarina unb oor ädern ^arana

in ©etracht, oon benen ba« zweite nach einer atlcrbing« ziemlich in ber i'uft
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l'chwcbenbcn Schalung eine* bort lebenben $eutfdjen (in einer 3u f c^r*f* a"

bie in Sao Sßaulo erfdjeinenbe „Ötermania") ftatt ber etwa 250000 ©in*

wohner, bie eä jur $eit l)at, bequem fünfzehn Millionen aufnehmen fönnte.

Pehmen wir nun an, baß bie braftlifche Regierung bie ?lbfid)t ^ätte,

in grofje öejirtc oon ^Sarana unb Santa 6att)arina einen Strom von ?(uö*

wanbrern ju lenfen, bafe ferner nach beut bidljerigen Verfahren ein Slgent mit

ber ©efcfmffung Don Slufiwanbrern betraut würbe unb baS SHecht erhielte, in

ganj Eeutfdjlanb für feine 3wedc ju refrutiren, fo giebt e* bei ben I)erifa)enben

iHerhältniffcn feineSwcgd ©ürgfd)aften bafür, bafe fid) für ben beutjdjen Solo*

niften nicht oielfach biefelben traurigen Erfahrungen wiebertjolen , bie fd)on

einmal ber Sluäroanbrung nad) Sübbrafüicn ben i'ebcnänerü unterbunben

^aben. @ö wäre baher wohl $u wünfrfjen, baß fid) weitere beutfe^e Sin*

fieblungSgefcUfdjaften bitbeten, um bie Stolonifation in bie £anb ju nehmen,

©efcUfdmften , benen brüben beutfdje Bereinigungen in ben Stäbten, bie bem

„beooluten
-

(für bie Bermeffung unb ©cfieblung beftimmten) l'anb am nädjftcn

liegen, in bie £äubc 511 arbeiten gälten. Sobann wäre naa^ einer Reform

ber Äonfularucrtretung ju ftreben, wonach bie ©cfcfjäfte meljr als bisher

öcruiefonfuln übertragen würben, bie fich in gan$ anbrer SSeife, als eS bi^t>er

gefdjat). ben Sntercffen ber beutfehen Äoloniiation ju wibmen hätten. 9J(*u§tc

man boch bisher immer bie ftlage hören, baß fiel) bic Italiener uiclfad) eines

l'cffern Sdju^eS bei ihren Äonfulaten 511 erfreuen tyatttn als bie £cutfchcn.

3aß freilich in biefer ^inficht ber Söogen aud) ^u ftraff gefpannt werben

fann, lehrt uns bie (£ntftel)uug beS neueften, üom beutfd)en Stanbpunft aud

nicht unerfreulichen brafi(ijch sita(ienifd)en ilonfliftS. ©eruftffonjuln hätten uor

allem auch bei ben StolonifationSuntcrnehmungen, bie oon ftaatlidjer Seite

olme baö ßroifdjenglicb einer juuerläffigen beutfehen ©cfeüfdjaft eingeleitet

werben, barauf ju adjten, baß bie neuen Wnfömmlinge au* bem beutfehen

4>atcrlanbe nicht in Bcihältniffe üervflanjt werben, in benen fic cS bei bem

reblid)fteu Söcmüheu unb bei ber angeftrengtefteu Arbeit 511 nicht* bringen tonnen,

namentlich bem oft gerügten SMifjftanb entgegenzutreten, baß bei ber Hnfunft

Der Moloniften uod) gar feine Slnftalteu jitm SJermcffen beS H'aubeS getroffen

waren, fobaß biefe juweilen, beS laugen SBartenS mübe, fid) ucr$ogcu ober

auf elenbe SBciie ju (9ruube gingen.

$on ganj befonbrer 2iMd)tigfeit ift es aber, baß mit allen Rütteln barauf

ijingewirlt wirb, nur Seilte, bic fich wtrflid) für bic brüben beftehenben Ber*

hältniffe eignen, ber WuSwanbruug aufführen. SHit 9icd)t tritt bic „©ermenia*

im Sntcrcffc oon 3>cut)chlanbö Änfcljen unb Einfluß im ttuSlanb wie in bem

ber brüben anfäfftgen beutfehen Äoloniften, bie fidj burdj ^hen ^leijj unb SluS»

Dauer ihre jefcige geachtete Stellung gefdjaffen haben, bafür ein, bau nidjt

planlos eine 3)faffcncinwnnberung in Sjcne gefegt werbe, fonbem baß nur

Veute, bic burch ihren ©eruf unb ihre iöerufSthätigfcit im $>inblitf auf bic
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trüben I)crrf(^enben JBebfirfniffe jur ttuäwanbrung geeignet erfreuten, baju

ermutigt werben.

35a ift nun üor allein ber immer wieber in (ufo< brafilifc^en ftreifen auf«

taud)cnben ilnfchauung entgegenzutreten, als ob ber £eutfcf)c bafür ju haben

fei, gleich bem italienifdjen Arbeiter in ben ^flanaungen ber Staffccbarone ben

SWegcr $u erfefcen. Slbgefehen baüon, bafe ber beutfehe Sauer feiner ganjen

Ärt nad) bem ttalienifchcn auf biefem ©ebtete gar nic^t gewaehien ift, ift er

auch für eine fold)e Äuliarbeit ju gut. ©eine Stärfe liegt in ber Arbeit als

Kleinbauer, er will auf eignem ©runb unb 99oben galten unb malten, wenn

er gebeihen fott, bafür richtet er fid) aber auch in feiner ueuen $>eimat haud*

lid) ein unb beeilt fid) nicht, wie e$ ber Italiener fo oft tf)ut, bie erfparten

®rofd)cn aläbalb mieber au$ bem üanbe ^u tragen. @$ fommen alfo cor

allem bie Äräfte in 93etradjt, bic fid) für eine flcinbürgerlittje Söeficblung

eignen. Unb ba mufe man ben Sluämanbrungäluftigen immer mieber fagen,

ba& im allgemeinen bie, bie fich nicht ein alte«, fajon orbentlid) in <Btai\\s

gefefote« ©ut faufen fönnen ober mögen, in ben erften fahren tyärter unb

augeftrengter arbeiten muffen als in S)eutfajlanb , bafj aber freilich bann oud)

ber Soljn für SWül)c unb Arbeit oiel größer ift.

?luf bic ^rage, welche beutfehen Stämme bisher bie beften ^Bauern hinüber*

gefd)itft haben, läjjt fid) bei bem ÜWangel juoerläffiger ftatiftifdjer Söeobadjtungcn

fdjmer antmorten. görfter in feinem befannten JBudje „Die 3eutfd)en im

brafilifd)en Urmalb" meint, bie 92orbbeutfd)en , namentlich bie Bommern unb

läHedlenburger, gälten als bie tüdjtigftcn unter ben Jioloniften, von ben Sabneru,

SH^n^n^ern fccutfdjtirolerit ^alte man etwas weniger, US fönnte auf»

faflen, bafj ber Sdjwaben feine Erwähnung gefehieht, bie bod) fonft überall

als Pioniere beS EcutichtumS mit ooran finb. ?lbcr ber fdimäbifdjc SBauer

unb §anbwerfer ift in Sübamerifa nicht entfernt in foldjer SHenge anzutreffen

wie in ben bereinigten Staaten SWorbamerifaS. XBot)l giebt eS in s4>arana

„9iuffcn"folonien, wo bie aus ihren frühem SRieberlaffungen in 9iu§lanb aus«

gezognen Schwaben in altgewohnter Steife itjre faubern £>äufer eng jufammeu*

gerüdt haben 511 behäbigen SWarftfledcn , unb auch fonft (eben Schwaben als

Äolonifien, §anbwerfer, @eiftlid)c unb i'el)rer in allen brei Sübftaaten — wo

auf bem ©lobuS wäre nicht bei näljcrm 9iad)fel)en ein „©öblingcr" 5U finben? —

,

aber ber Söebeutung entforechenb, bie ber Schwabe, nameutlid) ber $ütwürttem=

berger, fonft in ber ttolonifation beanfpruehen fann, ift er nicht vertreten.

Doch wirb unter ben günftigen neuen Üicrhältniffen ficher auch in Dem mit

fo oielen SluSwanbrungSluftigen gefegneten Württemberg bie $luSwanbrung nach

Sübbrafilien zunehmen.

©anj befonberS wüufdjenSwert wäre eine gröfjerc ^Beteiligung ber (Slite

beS fchwäbifchen ÄleinbauerntumS, beS SücingärtncrftanbeS. jahraus jahrein

läßt fid) ber fchwäbifche „Söingerter" bie fauerfte ÜDJühe nicht üerbricfjcn, er
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wibmct feinen Sieben bie forgfamfte Pflege, „rigolt" bcn ©oben, um neue

fruchtbare Gerbe $u gewinnen, unb fdjleppt ben roten £»umuö, ben ilmt ein

UiSolfenbrud) in« Zljal Qcflöfet hat, bei ber größten Sonnenglut in feiner Sütte

wieber bie [teilen SBcinbcrgftaffeln rjinan. Söenn bann ber £>erbft fommt, reicht

ber Ertrag oft foum au«, bie 3m )
cn ber auf bem ©ütd)cn laftenben ©djulb

51t befahlen, unb wie fetten bringt ib,m ein ergiebige* Sarjr ben oerbienten

l'olm für feine tjarte Arbeit! SHeift r^aben aber biefe fceute aud) noch. Keine

(iJrunbftücfe mit ftorn, Obft unb ©emüfe in «eftfc ober in <ßad)t, iobaß ftd)

aud) bie Ärmern bei ihrem äußerft fparfamen fieben in fd)led)tcn 3af)ren not*

bürftig ju galten oermögen. Hn ein eigentliches $$orwärt$fommen ift aber

bei ben unnatürlich gefteigerten ©obenpreifen unb ber Dielfad) übertriebnen

ßerlegung ber ©runbftütfe nid)t ju benfen, unb wer (Gelegenheit fyat r einen

tiefern (Sinbtid in bie $erhältniffe tlwn, bem wirb eö nicht entgegen, baß

auf bem jungem @efd)led)t, auf jenen rüftigen jungen Stfänncrn, bie ftd), wenn

bie länblid)e Arbeit ihrer nicht bebarf, in bcn Stäbtcn $u allerljanb @rb» unb

©anarbeiten uerbingen, ein gewiffer $rud laftet: baä läljmenbe (^efül>( r baS

ber ©ergleich ^roifetjen bem roirtfdjaftlidjen Auffdjwung unb ber Diel großem
sJWöglirf)feit beä (Srroerbe in ber Stabt unb ber ©ebunbentjeit ihrer eignen

i.'age t)«beiführcn muß. £abei ift in biefem (stanbe eine nidjt ju unter*

fd)ä&enbe Sntcüigenj unb ©elbftänbigfeit beS £enfenä anzutreffen, ber nur

ber wüufd)en$werte Spietraum fehlt, ftd) &u betätigen. 3n biefer ®d)tcht be£

fchroäbifdien ©olfötumä finb leoloniften, mie fie nirgenbä beffer ju finben fein

bürften. 3J?an mag mit 9ied)t bie i'eiftungen ber in 9tio (Granbe bo Sul in

ben Sdjnetfcn bcö Urmalbä tjaufenben Bommern unb SBeftfalen hcruorl)cbcn,

bereu ftattlidjc Anfieblungen uorteilhaft oon beneu anbrer Nationalitäten, ber

Italiener, ber s$olen, ber i'ufo^Brafilier abftcdjen; aber man wirb zugeben

muffen, baß bie ©auern biefer (Stämme in ber Siegel feinen ©eruf in ftd) »er»

fpüren, cd in jenen an ber ©ren^e ber gemäßigten 3°"* gelegnen (Gebieten

mit etwa* anberm als ©iehzudjt unb ber Anpflanzung oon Äorn unb einigen

anberu 9?ährpflanjen, foroic beä Xabaf« als ber einigen „fouranten" §anbclS*

pflanze ,^u oerfudjen. 2>cr auSgewanbertc fd)Wäbifd)e Söeingärtner bagegen

wagt ftd) an alles, wie mir aus einer Bleibe oon beftimmten gälten erfehen,

er pflanzt feine aud ber alten fteimat mitgenommenen Sieben auf oorftdjtig

ausgewählten ©oben an, er läßt ftd) bie Pflege ber Obftbäume angelegen

fein, er wirft ftd) auf biefe ober jene Heine 3nbuftrie, ohne babei ben Anbau

oon ÜWaiS, SieiS, SKanbtot unb Startoffeln $u üernachläffigen — furj, er legt

jene 9iül)rigfeit an ben $ag. bie bei aller fonftigen 8d)WerfäUigfeit, bie feinem

Stamme anhaftet, gerabe bei bcn Schwaben, bie ihr „Öänble" oerlaffen, ftd)

meift fo uorteilhaft bcmerflid) mad)t. $er Schwabe fteht ja bei anbern

Stammen oielfad) in bem Siufe, ein befonbreS B©fd)eitte" ju fein, befonberS

ber fd)ioäbifd)e ©aier bei ben Altbatcrn, er weiß immer mehr als anbre ficutc
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unb fyöxt baS ©raS wadjfen, aber 6ei geregter Beurteilung wirb man ber

oielfeitigen Befähigung biefeS nach Xreitjdjfe „begabteften unb leibenfdjaftlidtften

ber fübbeutfdjen Stämme" unb im befonbern feiner AnpaffungSfähigfeit, bie

i()n ganj befonberS junt Äoloniften befähigen, feiue Achtung nicht uerfagen

formen, ©erabe in ben fianbern, mit bereu wirtfehoftlicher @rfehlie&ung faum

ber Anfang gemacht ift, fommt eS oor allem Darauf an, bafc man alle üor*

hanbnen 3Wöglicf)feiten probirt; neben bem mit gewohntem beutfd)cm gleitt

nach ber Schablone arbeitenben ftoloniften bebarf eS oor allem auch b„*r

Pioniere, bie ju ber Eröffnung neuer Hilfsquellen Beruf unb gäf)igfeit haben.

SBie wenig ift aber bisher in Sübbrafilien für ben Weinbau gefrfjeljcn! ©rft

in neuefter 3eit ift eS in 9iio ©ranbe gelungen, mit ben fran&öftfd)en SBeincu

— granfreidj $ieht riefige Summen aus Braftlien burdj bie mannichfaltigftcu

Artifel t>on feinen unzähligen ©alanterie* unb ÜujuSmaren an bid $u feinen

uiel begehrten Sittcraturer^euguiffen — mit bem eint)eimifchen ©emäd)S einigem

mafcen erfolgreich in Wettbewerb 511 treten. Unb boct) ift bie ©efafjr beS ©r*

frierend ber 9?cben oöllig auSgcfcf)loffcn, unb ber SBeinftocf wirft einen reifem

Ertrag ab als bei unS unb bebarf nach ben erften Sauren faum einer Wege
mehr, ©inen Beweis bafür, welche SJföglichfciten auf tanbmirtf$aft(idjem ©ebtetc

noc^ offen fteljen, bietet auch Umftanb, bafj man ben $>opfcn für baS biete

Bier, baS brüben gebraut wirb, immer nodtj aus 2>eutfchlanb be&ictjt. So
gern wir unfrer eint)cimifd)en Sanbwirtfcfjaft unb unferm ©rofihanbel biefen

Scrbienft gönnen, fo rootjrfc^einUc^ ift es boch, bajj fid) mit ber 3e * t tüchtige

^anbwirte auch biefer ftultur bemächtigen werben; ber Ausfall, ben unfre

tjeimifche ^robuftton baburch erleiben wirb, wirb bann fcfwn wieber burch ben

Bebarf oon Sterbraueretartiteln unb ähnlichem ausgeglichen werben.

@anj befonberS für bie Heranziehung beS fübbeutfehen Kleinbauern fpridjt

auch ber jefcige Stanb ber (anblicken Arbeiterfrage in Greußen, namentlich ber

oftelbifdjen ©ebiete. Sollten bie Agenten ber beiben lonjeffionirtcn beutfehen

3)ampffchiffahrtSgefelIfchaftcn eine lebhafte Agitation unter ber fianbbeoölferung

biefer fianbcSteile oerfuchen wollen, fo fönnte baS leicht eine fdjarfc Abwehr

oon Seiten unfrer Agrarier im Sieichstag ober preufjtfdjen Sanbtag hcrüor*

rufen. 3>obei Würbe fict) ber fübbeutfehe Kleinbauer öfter als ber Tagelöhner

bcS Horbens nicht mit ganj leeren £änben ,,ac$ ocm AuSwanberungShafen

begeben, freilich baran, bafe ftch wohlhabenbe Säuern aus Württemberg jur

AuSmanbrung enrfdjlie&en fönnten, wirb oorläufig nur feiten ju benlen fein;

je günftiger fich aber bie Berhältniffe brüben geftalten, um fo öfter werben

auch reiche ttaubwirtc, beS fruchtlofen föingenS mit überlegnen dächten mübc,

il)r ©lücf brüben oerfuchen.

Aber nicht nur ber beutfdje Sauer, fonbern auch ber fleine $anbwcrfer

wirb mehr als bisher ber AuSmanbrung zuzuführen fein. 55or allem finb bie

Sd)miebe unb Stellmacher im Urwalbc gefuchtc ifeute. 3n ber Siegel werben
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fie mit it)rem §anbwerfe eine lanbwirtfdjaftliche ©efchäftigung oerbinben. $n
ben ©tobten, bie pm £eil in lebhafter (£ntwidtung begriffen finb, finbet gan$

befonberS ber SBauljanbroerfer, ber ©djloffer. ber ^ifc^tcr ufw. ein beffere*

SJuSfoutmen als bei unS. 3Wand}e Snbuftrie, bie ein fähiger §anbwerfer ofjne

hotjeS StnfangSfapital in ©djwung bringen tonnte, fchlummern bort nod) ober

flehen in ihren Anfängen, ©o ^ören wir j. 33., bafe in 9lio ©ranbe bo Sut
bie Änoc^enabfäHe auS ben A'arquerebeu (glcifchfchtächtcreien) im Innern, in

benen täglich nur etwa oicr^ig bis fünfzig ©tüd ©ief) gefd)(achtet werben,

Wäfnrenb bie großen ©djladjthäufer an ber $üfte wätjrenb ber „©aifon" täglich

hunberte Oerarbeiten, jur Bereitung oon Änod^enfoljte für bie ßuderraffinerien %

noch wenig oerwenbet werben. Übrigens wirb tüchtigen Seutcn brfiben oon

ihren beutftfien VolfSgenoffen üiel letzter unb unter günftigern öebingungen

Ärcbit gewährt als bei unS.
*

Stud? jur Söfung ber grauenfrage fönnte bic BuSwanbrung nach ©üb» I

brafilien beitragen, wenn auch bie grauen, bie fid) mit biefer grage oorjugS*

weife befd)äftigen, faum in ber Sage fein bürften, brüben ben ©eruf ber
\

9?äf)tcrin ober ber Hebamme auszufüllen, wonach bie Nachfrage befonberS groß

ift. gür SHänner unb grauen auS ben gebilbeten ©tänben ift eben erfafnrungS*

gemäfe in Sänbern, bie erft in ber @rfd)ließung begriffen finb, am wenigften

ju fyoffen. (£S wäre $u wünfdjen, ba|t an ber ©adjje intereffirte ($efeüfd)afttn,

wie bie genannten $)ampfergefellfchaften , bei unS ÜRac^fragefieSen errichteten,

bie mit ähnlichen Stnftalten brüben in SBerbinbung gefegt würben, um bie ge*

eigneten Äräfte bort(nn $u leiten, wo SBebürfniS oort)anbcn ift. 3Ber bie er»

folgreidjc 2t)ätigfeit fennt, bie ber ,,3ei,rra lDercui f"r £anbelögeograptne
M

in

©erlin unb in Meinen SBerhättniffen ©. baS mürttembergifdje (Erjportmufter*

lagcr in ©tuttgart für Vermittlung oon 3mbuftrte* unb £>anbe($be&iel)ungcn

aufeumetfen hoben, wirb eine ähnliche Vermittlung jwifc^en Angebot unb SRach*

frage für bie gewerblichen Arbeiter in ©übbrafilien mit greuben begrüben.

@rfl wenn taugliche 9Wcnfd)en befdjafft finb, wirb bie ©aat üoflftänbig auf*
,

gefeit, bic ÜWänner wie 3öncr
>

©cllin, $enro, Sange, Sannafcf) u. a. burch

unermfiblid)eS Eintreten für bic flolonifation biefer Sänber auSgeftreut fjabtn. \

2üir haben oon unfrer Erörterung bisher ben ©taat ©ao Sßaulo auS* ,

gefchloffen. (Sine beutfcr)e SWaffeneinmanbrung wirb oon ben bortigen beutfehen '

Äreifen, beren 9lnfd)auung bie erwähnte Suffafcreihe ber „©ermania" wohl 1

im großen nnb ganjen wiebergiebt, jur Qeit nicht gewünfeht. 3)ie Qfcünbe '

bafür finb baS ftarfe Auftreten bcS gieberS, baS oor furjem bie ©täbte heim*

gefudjt l)at unb oiellcicht baS nächfte mal auch Daö ^a«D nicht oerfchonen

wirb, bic Befürchtung, bafj untaugliche Seute einwanbern möchten, enblidj ber

3weifct, ob bie brafilifchc Stegicrung für bie neuen (Sinwanbrcr gehörig

forgen werbe.

@S bleibt unS noch übrig, bic politifcf)en Berhältniffc flüchtig ju berühren.
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Die Beruhigung beä fianbed ift ja nunmehr ooUjogen, allein fein 3Äen)cf)

glaubt mahrhaft an eine enbgiltige Beilegung ber Politiken SBirrcn. ^ür

ben ^all, ba& alfo ber ©ürgerfrieg mieber ausbrechen foUte, üon beffen ©reuein

fid) freiließ ber beutfehe s
^t)ilifter in ber Siegel übertriebne SJorftellungen macht,

mufj man fid) auf beutfd)er «Seite nach 58ürgfd)aften umfet)en, bie einen wirf*

famern ©d)u& ber beutfdjen Slnfiebler ermöglichen, alä bieä bid^er ber §aß

mar. Da bie Sloloniften, fo mie bie Skrhältniffe liegen, jumeilen auf ©elbft*

hilfe angemiefen finb, fo mufj ganj entfdjieben bie Slbfidjt befämpft werben, bie

beutfdjen Änfiebler mit anbem Nationalitäten $u uermifchen. 9lur mo Deutfche

in größerer 9Henge jufammenmohnen, fönnen fic fidj aud) bie Sicherheit oon

üeben unb (Eigentum, bie ihnen bie Regierung nidjt immer öerfdjaffen fann,

burd) eigne Straft erringen. Da* Verhalten ber beutfdjen Äoloniften mar

bi^^er fo, bafj ein SWißtrauen ber ^Regierung gegen fie burd)au$ unberechtigt

märe. SRocf} nie ift e$ barum $u ähnlichen Äunbgebungcn gegen bie Deutfd)en

gefommen, roie gegen bie Italiener, bie unlängft ©trafjen unb ^läfcc üon SRio

unb ©ao Sßaulo burdjtobten unb felbft bem abeffinifcfjen Sfeguä SWcnelif bie

@t)re oeTfdmfften, bafj man auf ihn im fernen ©fibamerifa §ochrnfe aufbrachte.

@S mirb ©adje ber bentfdjen ÄolonifationägefeHfchaften fein, fid) fotct>e

Seftimmungen, mie bie $u Slnfang oon un« ermähnten, nicht bieten au taffen.

Bei ber jefcigen ©pannung jmifchen ber brafilifchen unb ber italieniitfjcn 9ie=

gierung, beren SBirfungen auch im ifcH *mcx balbigen Berfofjnung nicht fpurloä

oexfehminben merben, t^at bie brafilifche ^Regierung ohnehin feine Beranlaffung,

fich aÜjufehr aujä h°^ ^Sferb $u fefoen. 28aä oon beutfeher ©eite erftrebt

mirb, liegt jeber politifchcn SWachtbcthätigung fern. Söir woflen ben Überfchufe

unfrer Bolfäfraft borthin ablenfen, mo er fid) in reblicher Arbeit gönftige

S*ebenäbebtngungen fiebern fann, unb motten zugleich unfrer tjetmifd^en Snbuftrie

neue 8bfa$gebiete erfchliefjcn. Denn barüber faßte man bod) t)eut5iitage im

ftlaren fein, bafj in ber ©rfd) liefjung begriffne Sltferbauftaatcn mit einiger*

mafjen bitter Beoölferung roeit mehr SBcbürfniffe unb balb auch eine l)öl)cre

Äauffraft haben als tropifche 5?oloniallänber, in benen menige ©uropäer ^lan*

tagenmirtfehaft mit einheimifchen ober au« anbern Sropenlänbcrn eingeführten

SlrbcitSfflaocn betreiben. Bteüeidjt mirb bann auch fßr baS übrige Brafilicn

bie 3eit fommen, mo man einfielt, bafj manche Snbuftrieerjcugniffe unmittelbar

oon Deutfct)Ianb billiger ju ^aben finb, al$ menn fic erft auf bem Ummeg
über granfreich ober Belgien als bie ©rjeugniffe biefer fiänber bem fübameri*

fanifchen HRarfte zugeführt merben.

©renkten IV 1800 •27
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ugen Wübltng, ber einer alten Himer ftamilie angehört, l)at

bei ben ©ebrübern Stübling in Ulm ein XCVI unb 566 eng:

gebrurfte Seiten ftarfeä 93ud) Ijerauggegcbcn unter bem Xitel

:

2)ic 3ubengemeinben beä Mittelalters, inäbefonbre bic

Subengcmcinbc ber 5Hcicf)Sftabt Ulm. (Sin ©eitrag jur

bcutfd)cn Stäbte* unb 2Birtfd)aft$gefd)id)tc. 3m ©ormort jagt er, er tyabc

urfprünglicr) nur ein flcincS £cft ocröffcntlidjcn mollcn, ba£ bie nod) nictjt

gebruefteu Ulmer 3ubcnurfunben unb eine furje 2>arftcUung ber alten, im

Csatyrc 1499 aufgehobnen Himer Subengcmeinbe enthalten follte. Sei ber

fdjäftigung mit bem ©cgctiftanbe fei it)in jebod) flar gemorben, baß eine le&=

bare &Mrtfc§afi$gcfd}id)tc bcS 3ubcntumS im Mittelalter ein SSebürfniä fei, ba

bie altem berartigen Söerfc oon Gepping unb Stobbc bem tjeutigen Stanbe ber

J*orfd)ung nid)t mein; cntfprädjen. $amit t>at er ja freilid) 9ied)t, aber leiber

ift fein SBud) nid)t ledbar aufgefallen, unb barum hätte er c8 lieber un«

geictjricbcn (offen unb fid) auf bie Verausgabe fleiner Monographien*) be*

fdjränfen fotlen, bie er bei einiger (Sorgfalt genicfjbar hätte machen fönnen,

unb bic fcljr banfcnSroert gemefen fein mürben. 3>ic Sdjmierigfeit liegt nänu

lid) in ber Julie eincä nod) lange nid)t fritifd) gcfidjtetcn Stoffs. Sagt ber

s
i5crfaffer bod) felbft im Sd)lu&mort, bic Aufgabe, bie er fid) gcftellt tyabc,

fönnc nidjt oon einem einzelnen gclöft merben; marum tjat er fid) nid)t mit

ber Üöfung oon Xcilaufgaben begnügt? Seine £>arfteUung, oermirrt roie fic

ift unb nad)läffig im Satybau, entfdjeibct feine einzige ber ftreitigen 3ra8cn -

So 5. 33. ^eijjt eS Seite 409 oon einer Seifad)tlne: „2öä^renb £>egel bie

Sad)e einerjeits ridjtig baljin auffaßt, baß bic ftblöfung 00m 3afnre 1385 für

bic Sdjulbner fein Schulbenerlafe , fonbern eine £>crabfcfcung ber Sd)ulben

auf 75 oom £unbcrt gemefen fei, fief)t er bic Sadje anbrerfcitS fälfdjlid) fo

an, als ob ben Suben biefe 75 oom £unbert nid)t ausbezahlt morben feien,

unb bie Stäbte unb ÖanbcSherrn biefe Summen felbft behalten Ratten, unb

heißt bicö eine fd)mäb,lid)c Jinanjoperation unb Beraubung ber Suben."

*) (Sine baoon untre foglcia) bic lange Ginleitung gciocfcn, bic bic ©rgebniffe bes öurtjco

3uiammenfaffen \oU, fia) ober tüclfaa) in Ginjelljcücn oertiert, bie bann im eigentlichen Öudje,

tcilrocife beinahe roörtlid), ivicbcr^olt werben.
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Stemmen toir nun au* feiner eignen 35arftellung ber ©adjc einen Sü&
— einen ©a§! — fjerau*, ber ^ugletct) al* ©tilbrobe bienen mag:

5)er ©dmtbner erfjtilt $unäd)ft oou ber au8 ber Jpauptfcrjulb unb bcu rürf«

fttinbigen 3<n fcn u"b 3>n fe^d*n ien neu gebilbeten ©dnilbfumme 25 bom Jpunbert

91ad)lcif$, fobonn giebt er feiner SonbeStjerrf^oft bie fogenannte „ancjal," b. t).

eine 3obJung ober Slbfdjlag*jab,lung öon 15 bi* 50 oom Rimbert, meldte bie

©tabttammer boju berroenbet, um bie Sorberungen ber 9ieiä}&fommer für bie in

beren ^ktronat ftefienben Suben unb bie rüdftänbigen Sorberungen einzelner reidjer

©täbtebürger, roelme ber ©tabttammer im Sofjre 1385 ba* ©elb öorgefdjoffen

Rotten, burd) roeldje* bie Stobt bie Sortierungen tyrer Suben bei au&roärtigen

£>errfdjaften namen* biefer £>crrfd)aften ben 3ubcn ^eitnbejorjlt Ijatte, auszugleichen,

wie mir bie* in Dürnberg feljen, mo bie ©tabtgemeinbe toon ollen iljren Bürgern,

toeldje einem Rubelt etroaS fdjulbig finb, 30 bom Rimbert ber gorberung einsieht

unb bie fo erhaltenen 10 781 $funb unb 1,5 ©a). §äUer in ber «rt oerroenbet,

bog fie 4000 (Bulben an bie 9ieid)*lammer abliefert unb meitere 652 Bulben

1 Ort unb 19 ©d). an einzelne Nürnberger Sbürger für beren Sorberungen an

audmärtige §errfd)aften au*&al)tt, roorauf bie ©djulbner tr)rer ©djulben bei ben

^uben lo*gefagt roerben, bafür aber ber 2anbe*f)crrfd)aft bie Summe fdmtbig fmb,

bie fie in ber SBeife ablöfen, bofj fie ben SReft burdj $rieg*= ober Btoilbienfte im

Xienfte ber 2anbe8l)errfd)aften berbienen. (S. 400—401.)

9hm toiffen mir genau, wie e* babei zugegangen ift, unb &cgel ift roiber*

legt, nid)t roabr? Sie Urfunben mögen ja unflar fein, aber bem ftorfdjcr

ift bamit nidjt gebient, bafe unflare Urfunben unflar umftrieben werben, er

roitl fie felbft lefen. Kübling tyatte fict> alfo $u entftfjeiben, ob er für Jorfdjer

ober fär ba* ^ßublifum fct)reif>en rooHte. 3m erften f^oQe t)atte er bie Ur*

funben im SBortlaut abjubruden, roa* er mit feiner einzigen tt)ut, im ^weiten

tjatte er bie fiefer mit unberftänblidjen Slu*einanberfe$ungcn ju berfdjonen.

S)er ©Hl, ber ©perrbrud jebe* britten SBortc*, bie Unorbnung — alle* liegt

»ie ftraut unb Gliben untereinanber , in bie Subengefrfndjten finb lange ©e*

fd)icf)ten Don ©treitigfeiten ber ©täbte mit Gittern unb trafen berflodjten,

bie mit ben 3ubengefd)id)ten teil* nur fct)r lofe, teil* gar nidjt sufammen*

Rängen, unb ein t>at6ed bufcenb mal fängt bie SarfteHung roieber bon üorn an,

bou ben ^arttjera unb Römern unb Don ben Stirdjenbätern — ba* alle* 511*

fammen madjt, ba§ man beim Sefen fortroäfjrenb bie (Smüfinbung be* ber*

borbnen äftagen* r)at; nidjt biele roerben bie ©ebulb fjaben, ba* Surf) burd)*

julefen. Unb eine Urfunbenfammlung ift e*, roie gefagt, aud) nidjt; nid)t

einmal eine ©ammlung urfunblid) beglaubigten ©toffe*, bie ein fbäterer §ar*

ftetter al* juoerläffige ©runblage benufcen fönnte. ©eite 516—518 roerben

eine SnjabJ ©eridjte über 9titualmorbe angeführt; unb worin bcfict>t ber

Oueflennadjroei*? „SBeröffentlidjungen über bie fogenannten 9titualmorbe ber

3uben," ftef)t in ber Stnmerfung, fonft nidjt*! »ber barum r)anbe(t e* fid)

ja eben, auf friHfdjem SSege feftauftellen, roie roeit biefe ffieröffentlidjungen er*

roiefene* unb erroei*bare* enthalten! *Bon feiner eignen vis critica legt
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Rabling gleich auf ©eite 3 eine recht bebenfliehe Sßrobe ob. Stu« einem

^rioileg, ba« Snnocenj III. bem Ulmer «uguftinerflofter Oerliehen fyit, füfjrt

er bie Stelle an: specialiter autem ooncessionem super sepeliendU vestris

fratribus, conversis et famüia unb fügt ^inju: w3)er Äuäbrucf conversis legt

bie SBermutung nahe, bafe e$ fta) ^ter um fogenannte Scotoertfchen , roie man
bie Darleiher oielfaeh nannte, gehanbelt haben fönnte unb wäre in biefem galle

ein Beitrag ju ber oiel umftrittnen grage, rooher ber Käme Äoroertfdjen

fommt, inbem er bafür fprädje, bafc ba$ SBort öon lateinifchen conversus,

b. i. ^ugctoanbter, freier Söeifi^er, ^»nterfaffe, fjertommt." 2>afe conversus

^intecfafje bebeutet, bürfte ben meifien ^>iftotifern neu fein. 3m Äirdjenlatein

bebeutet baä SBort einen Belehrten unb ift feit Saffiobor unb Beba terminus

teebnicus für fötale DrbenSgeiftliche, bie nicht im Älofter erlogen, fonbern alä

(Srmachfene eingetreten roaren; ben (Eintritt ins Äloftcr nannte man conversio:

Belehrung oom fünbljaften Söeltleben. ©eit ©regor VII. aber mürbe ber

Sludbrud jur Bejeidjnung ber fiaienbrfiber gebraucht. ©o geht«, menn man
überall Suben ober rocnigftenä Scotoertfchen mittert! Über ba$ 28ort Scoroertfdjcn

wirb übrigen« faum nod) geftritten; man nimmt allgemein an, bafc c$ enttoeber

aus Gaorfincr oerfmnjt — auch nach Kübling ernährten fid) ja bie Beroolmer

ber ©tabt ßahor« oorjugSroeife mit ©clboerleihen — ober uom Kamen ber

piemontefifdjen ©tabt Sauour abgeleitet fei. 9Benn man übrigen« fieht, mie

ber Käme beS Seipjiger §iftorifer« ßamprecht bei Kübling einigemal fiambreefct

gebrudt ift, fo wanbelt einen ber 3weifel an, ob Kfibling bie SBerfe, bie er

anführt, aud> roirflid) naehgefä)lagen hat.

Bor allem fommt e$ ihm barauf an, ju geigen, „bafc bie ©age öon ber

unfäglia) fajlettjten Behanblung, bie ba« Subenoolf im eigentlichen Mittelalter

erfahren haben fotl, ein 9Kärajen ift, unb bie eigentlich fd)lea)tc Behanblung

ber Subcn erft mit ber Dieformationdjeit beginnt." 3)ie &roeitc Behauptung

ftimmt nicht mit bem, roaä Kübling fpäter fclbft ausführt; er fudjt nach&u«

roeifen, baß bie Suben ihre ©lanjjeit um ba« Satjr 1400 erlebt hätten, unb

ba§ e« ihnen öon ba ab, atfo fchon oor ber Deformation, übel ergangen fei.

Stjre Bebrängni« f>Qt aocr » ^ie man toieberum au« Kübling« Buche erfiehl,

fajon meit früher, jur 3eit ber Äreu^üge angefangen, unb Kofctjer roirb gegen

Kübling Kecfjt behalten mit feiner Slnficht, bajj bie Suben non ber 3e^ al)

ihre Macht uerloren hatten unb oerfolgt worben feien, al« ba« inbuftrieHe unb

faufmännifche ©tabtbürgertum in (Europa ftarf genug geworben mar, bie bie*

herigen Inhaber ber §anbel«mad)t unb be« ®elbreict)tum« ju oerbrängen.

SBaö aber ben erften ©a^ anlangt, fo hat »hn fchon oor achtzig Sahren

ilarl ^Ibolf ©ienjel fehr fct)ön bemiefen, unb beffen Kaffifchc ^arftettung ber

Badtie hätte fict) Kübling jum SWuftcr nehmen fönncn. sJWenjel ftellt bie Sage

ber Subcn im römifchen Deiche bar, jählt bie fie betreffenben ©efe^e auf, ^eigt,

toie fogar bie iljnen auferlegten Befchränfungen in ebenfooiele ©egünftigungen
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umfdjlugen, toeift bic »nfidjt jurücf, al« ob burd) ben ©ieg be« (SInriftentumS

t^re tfage uerfd)limmert morben märe, unb er$äl)lt, mie fic unter bem tf)eobo>

ftfdjen #aiferb>iufc, bann unter ben SKerotoingcrn unb ben Äarolingern ju

immer f)öf)erer SWadjt emporftiegen. SBeil SRenjelä ältere ®efd)id)te ber Deutzen

ein feltene« 93ud) geworben ift, wollen h>ir ben ©djlujj biefeS SlbfdjnittS Ijer*

fcfcen

:

3)a ber Jpanbel mit (befangnen unb Seibeignen einen §auptjroeig beS ba*

matigen 93erlef)r8 au8mad)te, fo mar nidjtS häufiger als bie für ben KcligionSftolj

be« 3eitolter8 empörenbe (Erfdjetnung , bafe Sbriften ßeibeigne ber Suben roaren,

bon benen ganje gerben foldjer Seibeignen in$ fjeibnifdje $luS(anb, bcfonberS an

bie SRauren nadj Spanien üertauft mürben.*) Qroav enthält fdjon ber tfyeobofia*

nifd)e tfobej Serorbnungen über baS SJerfjältniS ä)riftlid)cr ©ttaüen ju jübifdien

Herren, jroar Ijatten fdroit unter ben meroroingifdjen Königen Äonjilienbcfdjlüffe

gegen jenen SWijjbraud) geeifert, unb ben Verlauf ber föicdjte aufjerf/alb ber fron*

ttfetjen ©renje uuterfagt, bamit nittjt (Stiften in eroige ©efangeufdjaft unb jübifdje

^ flatteret geraten möchten, jroar oerbot baS ©efefo ber ^Bemannen überhaupt allen

Verfauf ber (Sf)riftenffJaöen an $uben unb Reiben: bennod) reijte biefer Übelftanb

nodj ju %obarb$**) Seiten ben ©ifer biefeS ©ifdjofS. Slber aud) abgefefjen oon

bem aDen mar ba& ganje ftaatdbürgerlid)e SBertjaltniä ber Suben fetyr baju geeignet,

bie eifrigen Gljriften ju erbittern, unb bie meniger frommen jum Übertritt in*

Subentum jut oerleiten: uidjt bie beffern ^ßrebigten ber SRabbinen, fonbern bie SSor«

teile, bic bie $uben borauS Ijatten, führten ber ©onagogc SßroSclütcn ju. SÖä^renb

bie übrigen Sanbe§beroof)ner ber Saft bc8 Sfrieg&bienfteS erlagen unb tt)r ju ent«

gcfjen fdmrenroeifc in ßeibeigenfdmft traten, trieben bie 3uben, burd) baS ®efe$

be8 JponoriuS üon biefer ©erbinblidjfeit frei, emträglidje JpanbelSgefdjafte; mäl)renb

bie Sfirdjc oon ben (Steiften ben 3c()nten, bie Iatferlid)en trafen aber ba£ fäjroere

Söfegelb beS $eerbann$ erpregten unb ba8 3od) fjtmbertfftltiger Slbljängigfeiten

unb Xienftpflidjten auf iljren Warfen legten, blieben bie 3"ben allein, gleid) ben

bödjften 9ieid)3beamten, unmittelbare Untertanen be8 ÄaiferS, in ber aDgeineinen

ftnedjtfdjaft ber Seit faft bie einzigen greien. ftierju rechne man ben $>rucf ber

tirdjlidjen 3^remonialgefe^e, bie jum Seil mit ©elbftrafen, ©d)(ägeu unb ©lieber«

Oerluft üerpönte Verpflichtung jum goften unb $um ©otteSbienft, unb mau roirb

e8 nidjt rounberbar finbeu, bafj bie ©ouagogen einigen erfeljnte 3»P"0)t85rter

fdjienen, oon ber SWebrjabl beS VolfS aber mit ben klugen be3 «Reibe« unb ber

(Erbitterung angefef)en mürben.

Übertreibung liegt in ber ftatur ber ^arteifämpfe, unb mir ftnb Ijeute

längft baran gemof)nt, ju fel)en, roie alle Übel ber SCBelt balb oon ben Sefuiten,

bnlb üon ben Freimaurern, balb oon ben Äapitaliften, balb üon ben ©ojia*

*) 2Ja in ben Sarojencnlänbern befonberä bie JJadjtragc nad) iöerfdjniMcncn lebhaft war,
unb bemnac^ oon ben Sflaocnljanbln-n , ju benen übrigens aud) bie frommen 1teref)rcr beo
^eiligen Starfuö gehörten, fönnlid>c (funueöenfabriten unterhalten rourben, fo roärc ju unter;

fud)en, ob barauS nia)t bie 6age »on ben fflituahnorben entftanben ift; roerben ja bodj oiele

Ct)riftcnfna6cn an ber graujamen unb abfa)eu(id;en Cperation geftorben fein.

**) Siefer bura) feine politifdjc 3!b,atigteit unter iubroig bem frommen unb burd) feinen

uorurtcildlofen Weift — er befäntpfte alle Strien »on Aberglauben — berühmte 6rjbifd)of »on
i'ijon ffat ein <5d)rciben do insolentia Judaeorum an jenen Äaifcr geridjtet, ber gauj »on
SBcibern unb gelbgicrigen $)of)dpran5en unb batjer mittelbar »on ©clbjuben abhängig mar.
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(iften, balb oon ben Subcn abgeleitet werben, unb Wie bei jeber folgen ein*

fettigen Ableitung bie SWadjt ber angegriffnen Partei ober Äörperfdmft in*

ungeheuerliche übertrieben wirb. SRod) 9tübling haben bie 3uben bie dorther

unb bie £>unnen auf* Stömerreidj getje^t , bcn ©oten unb Alemannen (?) j^ur

Eroberung ©adien* unb «Spanien* oerholfen, in SRufclanb ein grojje* 9?eid)

mit ber £auptftabt Slftradjan gegrünbet; burd) bie Qcinfuhr au* ber fieoantc

rieten fic bie abenblänbtfchc 2anbwirtfd)aft fd>on im 3ci*a^er ocr Äreu^üge

ju ©runbc unb bewirten baburdj bie grofcartigften politifdjen Umwälzungen.

fur$, fic machen bie Seltgefdnchte. „SBcil bie Suben immer ba finb, roo

ber 9Wittelpuntt be* 2öeltoerfel)r* ift, finb fie aud) ftctd im 3Hittelpunft

be* geiftigen fieben*, ber wirtfchaftlichcn fragen unb ber ^olitif." Sie

3uben finben fidj nun aber ^eutc bcfonber* zahlreich in ©ali^icn, ruffifd)

s$olen unb fonftigen ©cgenben ^atbafiend, bie feine*weg* 2J?ittelpunfte be*

Söeltoerfehr* finb, in fionbon, Sftewoorf unb Hamburg bagegen t)errfdt)eit

aubrc Ceute. 3n 93crliii unb SBien frcilidt) finb fie $afjlretd), aber in SBien

haben fie bie eine ^c'it lang behauptete ^errfdjaft uerloren, unb in ©erlin be*

t)errfc^en fie $war einen Seil ber 2age*preffe unb, wie e* fcheint, ba* £t>eater,

aber bod) wohl nicht bie ^olitif. 3)a& bie ©cfdjichte be* ©elthanbet* bie

©efchidjte be* Subentum* fei, wie wiebert)olt ocrfidjert wirb, ift einfad) nid)t

wahr. Sebermann weijj, ba§ in alten ßcitcn bie ^ßljönijier unb bie Äartfwger,

im fpätern Wittelalter bie italienifdjen unb bie r)onfeatifct)cn £anbel*republifcn,

bann bie ©panier unb Sßortugiefcn , bann bie §olIänber ben SBetttjanbet in

ben ^pänben gehabt t)aben, unb bafj feit jWeitninbert Sauren bie (Snglanber

ba* mädjtigfte §anbcl*üolf ber Sföelt finb, benen bie SSorfjerrfchaft in neuerer

3eit oon ben Slmerifanern, SDeutfdjen, Stjinefen unb Japanern ftreitig gemalt

wirb. Sie Suben ^abcn fid) be* SBclthanbcl* nur in ber $cit oom lieber*

gang be* römifc^en 9fleid)* bi* jum (Smporfommen ber romantfchen unb ger«

manifd)en <5täbte bemächtigt unb Demnach bie föollc oon Sütfenbfifjern im

grofjcn gefpiett, bie Wir fie bi* auf ben heutigen Xag im Keinen fpielew

fct)en, inbem fie überall bort al* §änbler tljätig finb, wo e* {einen ein«

heimifd)en leiftung*fähtgen £>anbel*ftanb giebt. ©erabe oon antifemirtfo^er

Seite ift oor einigen Saljren barauf ^ingewiefen worben. bafj bie Stoben in

ber angefehenften Slrt oon Jpanbel, im ©jport* unb Smporttyanbel, feine ober

nur eine untergeorbnete SRolIc fpiclen, unb e* ift it)nen gerabeju bie ^Befähigung,

bafür abgcfprod)cn worben. 3hrc ®cbiete finb ber Heine <5chad>er un0 per

©elbhanbel. SBMe fie für biefen im 9Kittclalter fo^ufagen erlogen worben ftnb,

ift ja allgemein befannt.

Unb bafj fie, nadjbcm man ifmen einmal bie ©elbleil)e al* &ben*beruf

jugewiefen hatte, in bie lebtjaftefte ©erü^rung mit ber „£anbmirtfd)aft" fommen

mufeten, fofern man ben 9iitter für beren ^>auptoertreter anficht, oerfte^t fidi

oon fclbft, benn wie bc* 3ubcn, fo ift aud) be* bitter* 9iatur unoeränbcrlict);
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ba« 2J?ittelalter jeic^net ftch in biefcr §infidjt nur baburcfj bor anbern Qtittn

au«, bafe e« auch geiftlidje JRitter hatte, unb jwar in bem bohlten Sinne,

bafj wirflkrje Stüter fromme galten unternahmen unb fogar getftliche Orbcn

bilbeten, unb bafe getftCtc^e Stu&niejjer t>on Sanbgütern ein ritterliche« Seben

führten, Sd)tlbert boch SRübling fclbft, wie „im fjeiligen Sanbe ba« djriftlicfjc

Sunfertum im 93unbe mit bem jübtfcfjen ©rofjfapital ein jügellofe« Schlemmer*

leben" für)rt, wie bie Stabtjunfer, bie ©efchlechter, mit ben ©elb oorfchiefeenben

3uben unter einer Steele fteefen, ba« Stabtbermögen berfcfjwenben unb jur 93e»

ftreitung itjrcr Uppigfeit wie $ur Sefriebigung tr)rer jübifetjen ©läubiger bic

SBürger mit Steuern brüden, bi« fic bon ben 3unften »erjagt werben, wie

bann aber aud) bie herrfdjenben 3«"ft()entn juerft bie 9iefte be« mit 99efcf)lag

belegten Gtefchlcchterbermögen« unb bann ba« cingejagne Subenuermögcn burefj*

bringen unb e« nid)t anber« treiben al« it)rc Vorgänger, wie enblicfj lieberlic^e

Älofteräbte ba« Stift«bcrmögen berfchwenben unb bie Stift«güter in ber 3uben

§änbe bringen. (£« mag etwa« wahre« an 9cüb(ing« Behauptung fein, bajj

bie Suben ba« 9taubrittertum erzeugt hatten, aber jebermann erficht au« biefen

Slnbeutungen, auf welchem SBegc ba« gefdjehen ift. üftachbem bie bitter ihre

Stammgüter teil« burchgebracht, teil« beren Ertrag berpfänbet unb fich in eine

Sage berfefot hatten, wo fie nid)t« mehr geliehen befamen, blieb ihnen aller«

bing« nicht« weiter übrig, al« ber (Shrmerb „au« bcm Stegreif." Slber wir

finb nicht Weiching genug, mit biefen Herren, beren einige SSiftor Scheffel

fo naturgetreu gezeichnet hat, fonberliche« ÜRitleib ju fühlen, freilich gab e«

auch unberfdjulbete SRot; biefe fing für Siitter unb Bauern oon bem 3«tpunfte

an, wo bie ftinber nicht mehr mit Äoloniallanb oerforgt werben tonnten unb

fämtlich au« bem Stammgut au«geftattet werben mußten, ba« nun entweber

geteilt ober mit Schulben belaftet würbe. Übrigen« blieb ba«, wa« bie bitter

berloren galten, nicht in ben £änben ber Suben, fonbern ging in ben Befifc

teil« ber Sanbc«herren, teil« ber Stäbte über.

S)a« war ja nun überhaupt ba« Sdjidfal ade« Subenbermögen« im fpätem

SWittelalter, währenb fief) bie Suben unter ben Karolingern eine« foliben föeidj*

tum« erfreut hatten, mit bem fie ohne Scheu prunfen unb ben fie in gefidjerter

unb ehrenvoller Stellung genießen burften. Seit ben Äreu&ügen t)ci§t e«

bom Subenreichtum: wie gewonnen, fo verronnen. Äaum hat [ich fo ein

Blutegel üoHgefogen, wirb er aud) fdwn wieber au«gequctfcf)t. Bon bem

^Reichtum ber mittelalterlichen beutfcf)en Suben wirb wenig auf ihre armfeligen

9?acf)fommen übergegangen fein, bie im fiebjehnten unb achtzehnten 3at)rhunbert

ein fümmerlicheö fieben gefriftet haben; ber tyutiQt 3ubenreid)tum ift neuern

Urfprung«. 3m großen unb ganjen — biefen (Sinbrucf macht auch SRübling«

2>arfteflung — ift ber jübifche SBudjerer nicht ber SWann, ber ba« Mu«beu*

tung«pumpwerf hanbtjabt, fonbern nur ber ^umpenfcfjwengel. Sa« meifte er*

beuten ja nicht bie wfiften Bolf«haufen, bie bon 3cit ju 3eit bie 3uben tot*
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idjlagcn unb tyre ©fiter tauben, fonbern bic fianbeöfjerren uwb bie Btabu

mngiftrate, bic ftdj ber Suben bei if>ren Finanzoperationen , b. f). auf beutfd)

jur Ausbeutung be8 arbeitenben SBolfd bebienen. Sampredjt fyit bei ber Stor*

fteHung ber S¥urtrierfcr)en ^inan^Derrooltung im brennten 3af)rt)unbert biefcd

Verfahren fur$ mit ben SBorten c^arafterifirt : „ein raffinirt burdjbadjte«

Stiftern, ben Suben ba8 Obium beö 2Bübertreiben8 ju überlaffen, ben Vorteil

ber SBudjerfrfidjte aber felbft nacr) belieben einaufyeimien." (Deutf^e* SBirt«

fct)aftdlcberi im Mittelalter I, <S. 1477.) SRan ftetjt aud) bei SRübling: e$

ift ein ewige* Anjiefyen unb Abftofjen, Sßoflfaugenlaffen unb Auäquerfdjen.

Stäbte bitten fidj balb bie @rlaubni$ au?, Subcn galten ju bQrfen, balb bie

(Erlaubnis, fid) iljrcr 3uben ju entlebigen
;
Sanbed^erren, Könige treiben fie au$,

unb nad) ein paar Sauren rufen fie fie roieber juröcf. Ratürlidj »erben fie

niemals ungerupft fortgelaffcn. 2Ran roci§ rooljl, wie eS aud) ben rf)riftlid)en

(Mbt)änblern, beu Sombarben unb Florentinern, oft nid)t oiel beffer ergangen

ift. $er berüljmtefte Fall ift bie ßafjlungäeinftellung Äönig (SbuarbS III. oon

(Englanb am 6. 9Wai 1339, tooburef) bie Jöarbi unb bie ^eruföi ^ufammen

1355000 ©olbfloren uerloren, „ben SßreiS eine« Äönigreic&S," wie 93iUani

fdjreibt, ber babei felbft mit Dielen feiner Mitbürger fein Vermögen einbfifcte.

Aber mit ben 3>ubeu machte man botfj für geroöfjnlidj nod) roeniger Umftänbe

als mit SRailänbern, Vcnetianern ober Florentinern, bie immerhin einen wenn

auefj fleinen, fo boer) iiictjt einflufclofcn unb nid)t ganji roefjrlofen Staat hinter

fid) Ratten. Aurf) grieörid) ber ©rojje bef)anbelte bie Suben nod) ganj naa)

fiöfalifdjen ©runbfä&en, nur bafe er ber Milbe ber &e'\t unb feiner eignen

Milbe unb Neigung 511m £>umor cntfpredjenb babei tierfutje, inbem er u. a.

beftimmte, bofj ib,m bei jeber ^uben^ot^jeit für breiljunbert X^aler ^orjeöan

abgefauft werben muftte.

3m allgemeinen erfdjeinen bie Subenoerfolgungen als AuSbrüdje beä

SJolfSunroiücnS unb bie Obrigfeiten als ©eidjüfccr ber Silben. Aber bie Cbrig*

feiten fcr)ü^ten eben it)rc Suben nur als AuSfaugungSobjcfte ober AuSfaugungS«

inftrumente, unb bic Verfolgungen mögen oft mittelbar oon itmen tierurfad)t

toorben fein, inbem fie bie (Erbitterung beS SBolfS über (stcuerbruef unb un*

befriebigenbe fokale SSerljältniffe auf bie Suben abjulenfcn tierftanben. Aud)

ber heutigen ontifemitifc^cn SBeroegung gegenüber Ijaben bie Regierungen unb

JBe^örben nid)t feiten eine red)t jtt)cibeutige Rolle gefpiclt. 2>er Abfdjlad)tung

unb s4$lünberuug gingen gemöfjnlicf) fttagen über ©runnentiergiftung unb Ritual«

morbc üorljer, unb wenn biefer 3uiammenf)ang jtoifc^en SJolfSnot unb Suben»

Untaten einerseits an einen ©afe aus ber Apologie beS Xertuttian erinnert*),

*) ©rljebt fta) ber %ibev gegen bie Stabttnauern , unterläßt ber 9itf feine Ufer ju übet»

fteigen, ift ber §immel rooifenleer, bebt bie @rbc, wütel eine ©eu^c, fogtei^ fcr>Teit man: bie

(£§riften oor bie fiöiocn!
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fo benft man anbrerfeitS unmillfürlich an ben HuSfpruch eine« engttfehen

Staatsmanns: „'S tft bod) merfmfirbig, fo oft bei uns baS SRinbfleifch ab«

icf)Iägt, bricht auf bem geftlanbe bie Stinberoeft aus." 9BaS nun bie gegen

3uben erljobnen Vorwürfe — abgefehen oom Söudjer — anlangt, fo finb bie

®t>araftetfdjUbcrungen r
bie man oon ben fpätmittelalterlidjen unb ben 3uben

unfrer $e\t bis jut ©manjtyarion entworfen f)at. olme 3*°«^ richtig; unter

ben Verhältniffen, in benen biefe 3uben lebten, fonnte ftdj, wie oft ausgeführt

worben ift, lein anbrer (S^arafter entwicteln. ©in fef>r abfchrecfenbeS (Sharaftcr*

bilb ^at bie württembergifetje Regierung gezeichnet in ber ©egrünbung

beS Entwurfs eines CsmanjiöaiionSgefefceS, ben fte 1828 ben ©tänben oor«

legte; fie ^ielt bie Aufhebung ber Sefchränfungen eben für notwenbig, um
eine ^tnbrrung beS oerborbnen 3ubencharafterS anzubahnen. $)aS Volf backte

barüber anberS, unb ber Ulmer $anbelS* unb ©ewerbeftanb oroteftirte — aller*

btngS oergebenS — gegen ben (Entwurf. 3n feiner (Eingabe fc^tug er als ben

einzigen richtigen Sßeg jur Söfung ber Subenfrage bie Slnfieblung ber 3uben

in eignen Äolonien oor, wo fie gleich ben Cuäfern unb §errnhutern i^rc

eigne ©emetnbeoerfaffung unb ihre eignen UnterrichtSanftalten haben unb burdj

©etreibung beS HcferbaueS unb aller unentbehrlichen §anbwerfe für bie ©e*

friebigung aller ihrer ©ebfirfniffe felbft mürben forgen müffen. 8ludj uns

fcheint biefer 2Beg ber richtige ju fein, aber ba er in ber 3eit, mo man noch

bie 2öahl tyitte, nicht befchritten roorben ift, lohnt es faum bec SWütje, ihn

heute, wo man (eine SBaf)l mehr hat, noch weiter ju erörtern. 2)ie Erlaubnis

jum ©ctreiben ber Sjanbwerfe §at ben 3ubcn bie franjöfifdje Regierung wieber*

hott erteilt; wenn fie bauon feinen ©ebrauet) gemacht haben, fo tönnen baran

ebenfo wohl it)re Abneigung unb Unfähigst fchulb gewefen fein, wie bie $j>inbcr*

niffe, bie ihnen wahrfctjeinlich bie crjriftlichen ßunftmeifter bei jebem ©erfndje

bereitet tyibtn. Vom Sieferbau aber fonnte feine 9?ebe fein, ba ihnen ja

meiftenS ber ©rwerb oon ©runbbeftfc oerboten war. Sie Sarftcllung ber ©e*

rechtigung ober SRichtberechtigung ber 3uben $um ©obenerwerb gehört $u ben

aüerüerwirrteften in SRüblingS Suche; balb lieft man, bafc fie bie fdjönften

unb bie meiften Käufer in einer ©tabt gehabt haben, balb, bafj fie feinen ©runb*

befijj erwerben burften, aber Weber über bie 9IuSbet)nung biefer Verbote erfahrt

man etwaS, noch über bie #nberungen ber ©efeggebungen in biefem fünfte.

SBaS bann bie ben 3uben oorgeworfnen eigentümlichen ©erbrechen anlangt, fo

giebt ÜRübling über bie $itualmorbgefct)ichten, bie er mitteilt, fein eignes Ur*

teil ab; in ©ejiehung auf bie ©runnenüergiftung aber meint er, bei ber grofeen

llnreinlichfeit ber 3uben fei ber ©erbaut, baf? fte burch Verunreinigung beS

SSafferS anfteefenbe Äranfhciten oerbreitet hätten, nicht unbegrünbet. Sie Un*

reinlichfeit war aber befanntlid) im SWittelalter eine fo allgemeine llntugenb,

baf? ftch heute, wo man bie ©ebingungen ber ©efunbheit unb bie Urfachen

ber Äranftjeiten fennt, über bie mörberifeben (Spibemicn jener 3e»t niemanb

©rtnjboten IV 1896 28
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metjr munbert. äöotjt mögen bic Suben unfre germanifdjen Väter in ber

llnfaubcrfcit noef) übertroffen tjaben, aber nidjt biefc Unfauberfeit, fonbern

roirflidje böSmitlige Vergiftung t)at man bei ben bamatigen Vefdjulbigungen

im Sinne gehabt. Uber bie SiitualmorDe tyabcn mir oben in einer Snmerfung

eine Vermutung auögefprocfjen. ©ä ift aber aud) fet)r mot)l möglidt), baß

graufame 9l6fc^(acr)tuiigeii oon Sfjriftenfinbern oorgefommen finb, nid)t als

9iitualt)anblungen f fonbern au* 2Worbluft unb SRacfjfudjt. <£S toäre munber«

bar, menn fid> bie ^antofie ber Suben. bie fo oft Opfer graufamer SWefceleien

unb 3cu9cn empörenber ^enferfeeuen roaren, nict)t mit abfcfjeulictjen Vilbern

eingefüllt unb menn fie nict)t auf ben ©ebanfen oerfaHen mären, burdj 9tact)*

aInnung beS @efeb,enen ib,re SRact)fuct)t ju befriebigen unb jugteieb, bie in it)nen

ermadjte SBoUuft ber ©raufamfeit ju foften. 3n 3"ten » wo e'ne ^genannte

Suftij bie berufsmäßigen Verbrecher in ber ©raufamfeit noct) übertrifft,

fann man ftet) tjöctjftenS barüber munbern, ba& nietjt ade Untertanen berufe*

mä&ige Verbrecher merben. $icfc Subcngefdjidjten ftnb alfo meber adefamt

fritittoS ju glauben, noct) cinfact) als alberne SWärdjen oon ber §anb $u meifen.

3ft boeb, biefer Xage erft in ber Vertjanblung eine« berliner ©cridjtStjofS

gegen einen antifemitifdjen töcbafteur fcftgeftcUt morben, bafe ber jübifct)e

©djläctjter Sfaaf ©omt in Gleoe jum Verfauf an Gtjriften bcftimmteS gleifct)

in efetyaftcr Seife befubelt fyat, roomit juglcict) eine ber b,äufigften Sin*

fdjulbigungen, bie im SWittelalter gegen bie 3uben erhoben ju merben pflegte

ermiefen fct)cint. Slber bie roaljrfctjeinltcr) oergcblidjc 3Rüt)e, in jebem einzelnen

gaüe tjerauSjubefommen , maS an ber ©act>e magres ift, fönnen fict) bie

$orfct)er erfparen, benn eS ift ganj gleictjgiltig, ob ju ben notorifdtjen ©ctjeufj*

lidjfeiten, bie fid) gegen @nbe beS 9HittclalterS tjäufen, unb bie im fiebjefmten

Safnrlwnbert nact) Ärt unb ftaty alleS 2Wa& überfteigen, noct) einige tmnbert

ober taufenb oon Suben begangne fommen ober nict)t. SBorauf eS anfommt,

bafc ift bie ®r!enntnis ber ffiectjfelmirfuug jroifdjen ©träfe unb Verbrechen, mobei

bie ©trafen befonberS bann neue Verbrechen auszubrüten pflegen, menn fie

über fogenannte Verbrechen oerfjängt merben, bie, mie ftefterei unb &cjerei,

gar feine Verbreerjen finb, ober über SJfenjdjen, beren Verbrechen nietjt ermiefen

finb, unb benen baS ©eftänbniS auf ber Holter ausgepreßt mirb. 3n einer

fä c^fif cfjen lanbmirtfctjaftlidjcn 3citung lafen mir neulict) einen 9(rti(el über bie

©rjietjung ber VuQen. 2)arin t)ie§ eS unter anbern : oor allem fei barauf 511

actjten, baß ber Vuflenfnabe unb Süngltng fromm merbe unb bleibe. deshalb

müffe man it)n oon SHnbtjeit auf liebreich unb freunbtidt) betjanbetn unb bürfe ihm ja

(einen rofjen Särter geben; rofc Särter unb böfe Vuflen finbe man immer

beifammen. Unb geftern lafen mir in einer anbern lanbmirtfct)aftlicr)en 3«itunÖ
?lnmcifungcn jur erjiefwng ber füllen. 92tcf)t erfttjretfen, ntdjt nedfen, ntdtjt

reiben, nic§t ärgern, nur freunblidj unb fanft anrebeu, ftreictjeln, Qudtt reieb^n,

barauf lief bie ^ßferbepäbagogif b,inau«; beobachte man biefe Siegeln nict)t, fo
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befomme man ein ftörrifdjeS Sßferb, ba« fdjeut, bog nicht jie^t, bog auflägt
unb beifit. 9Bann werben fiel) bie Menfcrjenpäbagogen , bie Regierungen, bie

33et)örbcn, bie ©djulmeifter enblid) einmal jur $)öl)c jener Dcrnünftigen

Humanität auffet)mingen, auf ber bie ^ferbe*, Rinboiet)* unb §unbepäbagogen

unb fogar auet) bie Sreffeure in ben Menagerien fd)on fett langem ftetjen!

JBeim Suben maltet nun freilief) nod) ein befonbrer Umftanb ob, ben

mir nid)t anftetjen geheimniaDolI ju nennen. 3n jener 6cf>ilberung be«

jübifct)en Söolfäeharafterä , bie bie ermähnte Denffdjrift ber roürttembergifa^en

Regierung entmirft, ^eifjt e« unter anberm, ber 3ube fteljc mie ein Derfteinertc«

lebenbe« 3Mlb [fo!] einer »ergangenen $eit unDeränberlict) unter ben 6t)riften

unb merbe baburdj roiberlict). 9cad) 2tnfid)t ber gläubigen (Stiften erfüllen bie

3uben eben baburd) it)re roeltgefctjichtliche Miffion, bajj fie als lebenbige ßeugen

für bie SBatjr^oftigfcit ber biblifdjen Offenbarung unoeränbert burd) bie Saljr*

hunberte manbetn, unb au« biefem ©runbe ^aben bie ^äpfte, freilid) nid)t

immer unbeeinflußt burd) finanzielle Rüdfict)tcn, bie Subcn befchfifct. Sllle

anbern £eugniffe finb fubjeftiö unb fönnen feine allgemeine ©iltigfeit bean*

iprudjen: bie befcligenbe Söirfung bc« göttlichen ©orte« gilt eben nur für

ben, ber fie fpürt, unb feine uerfittlichcnbe Söirfung mirb burd) ba« Scbcn

täglid) auf« neue in ftrage gefteUt. ?lber wenn oor Diertet)atb ober britte^alb

taufenb Staffen — auf ba« eine 3af)rtaufenb, ba« bie moberne Öibelfritif

ftreieht, fommt nicht« an — bem Subcnbolfe uon feinem gfiljrer gefagt roorben

ift: bu mirft Dielen 3$ölfcrn auf SBudjer leiten unb felbft Don niemanbem

bewuchert werben (5. Mofc 15, 6), fo fann bem Wanne ba« bod) nur ber

©eift, ber bie Söeltgefdjidjte mad)t, in« Otjr geflüftert hoben. Unb Deswegen

glauben mir auch nicht, bafj bie d)riftlid)en Golfer jemal« bie Suben lo«

merben.

3m Eingänge fagten mir, ftatt feine« biden 33uct}e«, ba« fdjon barum

menig Rufoen ftiften mirb, »eil nid)t Diele bie Gtebulb traben merben, e« ju

lefen, hätte Rfibling einige nüfclidje Monographien fd)rciben fönnen, mir

benfen ba 53. an Schriften über ben (Drunbbefify ber 3ubcn im Mittelalter,

über bie SBeftcuerung ber 3uben; oor allem aber eine über ba« fanonifche

ßinöredjt, ba« mit ber 2>ubengefd)ichte fo eng üerflochten ift. $u biefer

legten ^at Rfibling nicht allein ba« Material, fonbern auch oaö 3CU0-

er über biefeu ©egenftanb fagt, ift ba« beftc in feinem öuetje; fchabe, baß er

e« barin Derftcdt unb Derjettelt hat! Söir motten ihm unb unfern fiefern ben

Gefallen ermeifen, bie $auptfad)c baoon h^rau^u flau ben.

(Sdjlufj folgt)
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(Ein ZTadjflang jur KatferfrSnung [8<)6

Don Kurt (Ereufd? von Buttlar

(Sdjlufe)

ic &eute, bie in Petersburg unb 9J?o8fau auf ben Straßen ju

fctjen finb, verfallen in öier fdjarfgcfdncbnc ©ruppcn. Xa ift

junädjft bcr SDJuflnf, bcr Sauer, ber Arbeiter: im Söinter im

Sd)afpcla, ba3 Tsdl nadj innen, ba8 rofye fiebcr nad) außen,

Hebenb uor Sdjmufo, im Jrüfyjafjr im langen Maf tau mit rotem

ober buntem ^uefjgürtel, im Sommer im roten ober 9Ro[a«§emb, baä einfad)

in bie weiten §ofcn geftetft toirb. 3m Sommer ift er meift barfuß, ober

er trägt Sinfenfanbalen ober aud) gilaftiefcl , im hinter unförmige, greulid)

buftcnbc Sdfmicrftiefeln; £>aar unb 93art finb ungepflegt — baä (5fan$c ein

Ding, um ba« man, bie £>anb an bcr ÜNafe, in möglidjft großem öogen

l)crumgef)t. Sludj bie 5rai,cn finb, roenn fie nicfjt in bem prunfenbcn, aus*

nal)m$iueife faubern ^cftgctoanb cin^erfto^ieren, fd)lumpig unb nidjt fctjr

appetitlid) gefleibet; in bcr warmen Satjreäjcit tragen fie mit Söorlicbe grell

bunte itattunjaefen; unuermeibüd) ift bnä rote ober möglidjft bunte ilopftud),

baä unterm Äinn $ufammcngebunbcn toirb.

Der ü)iufl)if befferer ©orte, roic ber fleine .*paufirer ober ber 3e 'tun9^s

oerfäufer, bilbet beu Übergang $um „ed)t" ruffifdjen Kaufmann, bcr fid) nodj

uad) bcr ÜSäter Steife nationalruffifd) trägt. Die ttleibung ift eigentlid) bic

bcö öaucrö, aber fie ift reinlid) unb anftänbig. Der ^3el5, oft foftbar ge-

füttert unb auSgcfdjlagen, unb bcr lange bunfclblaue ftaftan geben biefen

langbärtigen, ftattlidjen ©cftaltcn eine gcroiffc behäbige Stürbe. DaS £nar

tragen fic, im 9?atfen auöraftrt, in breitem, runbem, oom Äopf abfteljenben

Slranj, baä £>aupt bedt eine £ud)mütyc mit breitem Sdjirm. Oft finb cd

Millionäre, bic in biefer altmobifdjen Sradjt burd) bic Straßen roanbeln:

neuerbingä, feit bcr öaucrnftol^ im ruffifct)cn
s^olf gerabeju fünftlid) geiüctjtct

tuorben ift, mag aud) mandjer auä geroiffer ftofettcric biefer ,,92ationaltrac^t*'

trcublcibcn; in £olftoiä ?luna Marcnina roirb eine foldje ^igur gefdjilbert,
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unb Xolftoi felbft tft biefcn ©ebilbcn feiner phanwf'e mittlertoeilc fctbft nach*

gefolgt unb geberbet ftd) äußerlich als 3J2uft)if.

Die britte ©ruppe, bie man auf ber ©trafje ficht, ift ber gebilbete ÜDßenfch

in europäifdjcr Kleibung — fie wiegt in Petersburg cor, in 9HoSfau wirb

ftc fid} mit ber nationalen bracht bie SBage galten. Die üiertc ©ruppe

enblid) tft bie Uniform. Uniform trägt in SRufjlanb, was nur einigermaßen

nad) Korporation ausfielt. Der ©camte fyxt, im ©üreau menigftenS ftetS,

feinen blauen SRocf mit golbnen Knöpfen an; ber ©tubent mufj ^eute, nadjbem

tl)m bie freie $iüilfleibung übel befommen mar, wieber bie SDJüfce mit breitem,

blauem 9ianb unb ben Überrocf mit blauem Kragen tragen, bei fcftlidjen ©e*

legenbyeiten jiert ben, ber ftd)S leiften fann, ein eleganter Dreimafter, eine

Art SBaffcnrocf mit geftüftem Kragen unb ein ©alanteriebegen. SBerfchiebne

hot)e ©ccjulcn, fo bie jurifttfehe Wfabcmte in Petersburg, bie nur für Slblidjc

jugänglich ift, ^aben if)re befonbern Streichen. Der ©runb biefer SBieber*

einfü^rung ber Uniform für bie SDiufenföfme liegt in ben (Stubentenunrul)cn

ber adliger Sa^re; ba „3toil" ju tragen it)nen roie ben Offizieren fdjlechthin

unmöglich ift, ftnb biefe uniformirten ©tubenten, roo ftc ftd) nur öffentlich

geigen, einer fteten Kontrolle unterworfen. Der ©umnafiaft trägt bunfelblaucn

9lotf mit Silber, ber 9icalfd)üler fchwarjen 9?od mit ©olb; als ©a^ulanjug

^aben fie eine bequeme graue Stoppe. Die Ingenieure, felbft bie ßioilingcnieure,

tragen eine Slrt Uniform, and) auf bem SWaHtel eine ?lrt ?ld)fclftütfe, ber

SBergbaubefliffene, ber Cehrer — ftc alle finb burd) ib,re met)r ober weniger

militärifd) jugeftu|jte Kleibung fofort in it)rcm (Stanbe erfenntlict). Unb baju

fommt nun baS SWilitär felbft. 3n Petersburg fietjt man eine unglaubliche

SWenge Solbatcn unb Offiziere, unb fie machen auf ber ©trafje einen Dortreff*

liehen ©inbrurf, in 9J?oSfau treten fie nicht fo heroor. Der Unterfchieb jwifd)en

©arbe unb Sinie ift fdjarf ausgeprägt, freilich finbet man auch unter *>en

Cffijieren ber ©arbe, namentlich bei ber ©arbeinfanteric, manche, bie ftd) für

ein militärifch gefchulteS beutfcheS rluge etwas wunberlich ausnehmen, fcljr

Diele tragen 33oUbärte, aber wenig gepflegt, auch ©rillen, unb eS tft ein fo»

mifdjer ftnblid, einen Seutncint oon ben Kofafcn, bie bod) auch h^utc noch

ben Änfdjcin einer naturwöchfigen $Bölferfd)aft, nicht eines beliebigen Kauallerie*

regimentS erweefen, fo burdjS ©eleljrtenglaS in bie StBelt bliefen ju fehen.

Slber trofc biefeS nicht immer ganj „militärtfchen" SluSfet)enS ( auch Ir0& ocr

oft fetjr langen Jpaare \)aben bie Herren uon ber ©arbe in il)rcr ganjen feaU

tung unb in ihrem ganjen Auftreten etwas fctjneibigeS unb elegantes; ber

Offner in ber Prooin* hält fich nachläffiger, halt nicht fouicl auf propres

ttuSfehen ber Uniform, fur$, er macht feinen fo guten (Sinbrutf. DaS gilt

natürlich aud) uom gemeinen Sotbaten. Die Uniform gleicht am meiften ber

beS beutfehen $>ccreS. DaS Ijat feine geschichtliche öegrünbung. Unter

Sllcranber in. hat man freilich QU t Dicfe ?tt>nltcr)f€it , fo weit eS ging, Oer*
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jic^tct; an ©teile beS §clmS ift bic fleibfame gellmüfcc getreten, ber grüne

Waffenrod tjot fich ben formen ber 92ationa(trad^t angepafct, bie JÜnöpfe finb

weggefallen, waS bei Parabcn namentlich ber Snfanterie etwas eintönig bunfleS

gtebt. 9cur baS Petersburger PagenforpS trägt noch bie ^ßic!elt)aube unb ift

nach altpreuBifctjem SWuftcr uniformirt. ?(m meiften „prcuBiidj" feigen bie

Offiziere noch im SntcrimSrod auS, nur ift ba alles met)r ins ©reite gebogen,

bie ?td)felftücfc finb faft tjanbbreit, ber 3»ii^cnbecfel ift Don gewaltiger AuS*

Dehnung. An Preujjcn erinnern auch fonft manche Einzelheiten ber Unifor*

mirung, fo ber fchmar^e Sammetfragen mit ©olb bei ber Artillerie, mit Silber

beim SngenieurforpS u. bcrgl. 2)afür höben mir ben neucingeführten grauen

ÜKantel offenbar bem ruffifetjen SBorbilbe nachgeahmt- ®<*«ä „prcuBifchen"

(Jinbrud macht bie ©arbefaoaUerie. $ie Sinienfaoallcric ift ncucrbingS ein:

heitlich uniformirt morben, bic £>ufaren ufra. finb meggefallcn, bie gefamte

Siaoallerie befteht nur noch auS $>ragonerregimcntern. sJiur bie itofafen tyibcn

ihre eigentümliche Organifation behalten (ber Stofaf ftcllt fich mit feinem Pferbe

jum Eienft), als mären fie mehr ein £ilfSuolf als reguläre Xruppcn.

2)iefeS fcurcheinanberroogen oon wefteuropäifdjcn ßioiliften unb Uniformen

aller Art, oon dauern unb ftauflcutcn in ber ruffifeben bracht bietet auf ben

Straften ein abwechslungsreiches SBilb. Da^wifchcn fieht man bisweilen einen

popen im langwatlenbcn, langärmligen üfcwanb, bie £aare über ben \)aiben

9iüden h'nflbhängenb, auf bem Äopf einen breitfrempigen £>ut. £>ie unb ba

fallen einem auch Afiatcn auf mit gefd)li$ten Augen, oft in ber wunberlichen

Xractjt ihrer £cimat; in Petersburg finb folche fdjlifcäugigc ©efetten, aber in

europäifcher bracht, überall 511 fehen, nur finb cS bort meift harnilofe Rinnen,

bie biefen mongolifcheu typuS jeigen. Auch Armeniern begegnet man in ben

^auptftäbten oielfach, wiberlichen Äerlen; bie grauen finb freilich oft oon einer

gewiffen Schönheit, fie tyabtn bie berühmten manbelförmigen, bunfcln Augen,

finb aber meift unangenehm bunt gefleibet. Ab unb $u, aber nicht fo t^äufig,

wie man nach manchen Schilberungcn erwarten foUte, erblidt man auch

Äaufafier unb $fchcrfeffen, fchnige, hflßerc ©eftalten mit mächtigen Ablernafen

unb fühnen ©djnurbärtcn.

0loch eine ©ruppe oon SWenfchen barf ich nicht unerwähnt laffen, bic auf

ben ©trafcen ihr SBcfen treibt: bie SBettler. 3n Petersburg wirb oerfudjt, baS

Übel auszurotten; waS biefer Serfuct} bebeuten will, geht aus einer 3eitungS*

notij tywot, bie mir zufällig ju ©eficht fam; barnach waren an einem Sage

389 ©ettler aufgegriffen worben. eine anbre ßcitungSnachricht lautete:

„856 Perfoncn finb in ber SSodje oom 15. bis jum 21. April in finnloS

rrunfnem 3u ftQnbe auf ben ©trafen ber SRefibenj aufgegriffen unb jur ©r*

nüchterung in bie betreffenben polijeihäufer abgeliefert worben." 3n ÜWoSlau

hat man noch ocn ÜBerfuct} gemacht, fich ber Söettler ju erwehren; foweit

waren bie „^Reformen" SSMaffomSfiS noch nicht gebiehen. $ie Bettelei ift bort
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in allen nur benfbaren formen ju §auS, in Neapel unb im Orient fann c«S

nicf)t frfjlimmer fein; überall wirb man oon mehr ober minber wiberlidjen

©cftalten beiber ©efcbjfchter gerabe$u ocrfolgt, unb bie ÜHehryihl ift betrunken.

ÄuffaHig ift, wie oiel beutfct)e unb fran$öfifct)e tarnen auf ben girmem

fdjitbern ftet)en; in Petersburg meift in lateinifct)en unb ruffifdjen SBuct)ftaben,

in 9WoSfau ütelfacb, nur in rufftfcfjen. ^>icr foicgelt ficf) baS SBerhältniS oon

SluSlänbern unb Stoffen im §anbcl äuBertic^ roieber. MerbingS tt)ut man

gut, audj in Säben, bie einen beutfdjen tarnen tragen, feine SGBünfche ruffifdj

vorzubringen, benn bie Seute mit beutfdjem tarnen oerftehen meift fein 2)cutfct).

2Wan fann aber bie ^Beobachtung machen, bafj faft aUe ©cfctjäfte, in benen bie

beffere ruffifd)e ©efeUfdjaft it)re ©infäufe macht auSlänbifctjen UrfprungS finb.

3>n SWoSfau fauft man nicht in ben KjabQ, ben „Keihen," jenem tounberbar

frönen Söazarpalaft am Koten piafl, in beffen glaSüberbachten breiftöcfigen

§aUen nur ect}t ruffifdje firmen ihre Söaren auslegen; man fauft in ben

^affagcn am ©rofjen Sweater, an ber <5cr)mtebebrücfe, in ber SwerSfaja: bort

finb bie eleganten Säben, wie fie etwa ber ©efctjäftSgegenb ber Regent ©frcct

in Sonbon, ber £eip$iger ©trafec in ^Berlin entfpredjen. Unb biefe 2äben finb

faft ausnahmslos beutfdj ober fran^öfifcf}, mitunter auct) engltfc^. $er grofjc

SluSfuhrtjanbel, ber SSelthanbel KujjlanbS ift in beutfd)en §änben, ber grojje

SBinnenhanbcl wirb oon ben Stoffen felbft betrieben; bie feinen §etailgefcr)äfte

aber, namentlich alleS waS Cujus unb SWobe betrifft, finb in ber £>anb oon

WuSlänbern. Jtajj Suchhänbler, Suwelierc, $rjotograpb,en ufto. meift Kidjt*

ruffen finb, ift felbftoerftänblich.

Söunberlirf) nehmen ftdj bie au3länbifcr}en Kamen in ruffifetjer gorm auS.

3>er Muffe benft nicht baran, wie etwa wir, bem auSlänbifchen Kamen feine

Öorm JU laffen. Qsr nimmt ben Kamen, wie er ausgeflogen wirb, unb fefct

i^n fo in ruffifdje 8uct)ftabcn. $er Kuffe r)at fein „t)," er fefct ofme 33e*

benfen bafür ein „g"; er tyit fein „ü," er mad)t barauS „ju" ober „i"; „ö"

wirb ju „e" ufw. ©raf ©ör|j unb iperr §erj werben beibe ju ®ex&; 2ewe

bezeichnet fowotjl £errn £öwe wie §errn fieoer (einen franzöftfdjen SEöeinhänbler

in BWoSfau); auS bem ehrlichen beutfehen Kamen §übner wirb ruffifch ©jubner.

Kamentlich fran^öfifche Kamen nehmen manchmal fehr fomifche ©eftalt an.

9luS ©outurier wirb Srutjurje, aus Xremblao $ramble, aus ©uetjarb ©juferjar.

$ie Sifte ber fremben ^firftlichfeiten unb it)reS ©efolgeS, wie fie in ruffifdjen

3eitungen bei ber Ärönung abgebrueft würbe, gab ju folct)« öerbaflhornungen

reiche Gelegenheit. SBer erfennt in bem rufftfct)en Söort SEBtüjom, wenn erS

gefcl)rieben ficht, ben preu&tfdjen ©eneral SßiHaume; #err oon Schön fanb fict)

als 3ron*@ch«n, Oberft oon Palfyieur^ftalconnet als $aleSje>^aljfone; ber

Otetgefeierte fran^bfifche Äbgefanbte war als ©uabefr ju lefen.

ÜJa^u ftimmt eS, bafe auch 3*embmörter mit größtem ©leictjmut ruffifijirt

werben. Der Kuffe fpricht oon ftamergeren unb oon ©offrejlin (^offräuletn),
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ooit Scfjeroalje ©rcarbe unb föotmifter (SRittmeifter). SluS bcm <ßerrficfenmad)er
j

ift ein Sßarifmad)er geworben. 3n folgen fingen fommt bie ganje 9faioität

etned jugenblidjen BolfS jum Sluäbrucf, ba$ ftd) gor nid)t träumen lä&t, ba§

man in folgen #ufeerli(r)feiten auf @igentümlid)feiten frember Sölfer 9Wd*ftä)t

nehmen fönnte. $>af)in gehört aud), bafe ber ^rembe, ber jufäUig einen Sor«

namen ffifjrt, ber nietjt im ^eiligenfalenber ftef>t, gelungen wirb, einen t)alb*

roegS ätwlidjen auä ber Steide ber ^eiligen an&unefmien. 2öer ^riebridj r)iefe,

tjeifet nun Sebor, Sßityetm toirb ju SBaffilij, $einrid) ju ftnbrej, IBerntjarb

5U Boris (fprid) ©arid). 2>a man ftd) in ber @iefeHfd)aft ntc^t mit ben

Familiennamen anrebet, fonbern mit bem Bornamen unter 3uf"Öun9 De*

Vornamens be$ BaterS, fo wirb aud einem SRobert, beffen Bater <£buarb

fnefe, ein Vornan (iiugrafotoitfd), unb au8 einer fiuife, beren Sater ®eorg

tyefe, eine Selifameta Segorotona. fciefer Umtaufe, fo millfürlid) fte ift, tann

man ftd) fd)led)terbing$ nidjt entjie^en.

9

3ft aber baS ruffifdje Bolf wirflid) ein junge« Bolf? $ie forrumj>irte

©efeUfd)aft, bie fputc in Slufelanb bie 3ügel in ben §änben f>at, fte fjat nichts

oon jugenblid)er Äraft. 916er bie Äraft fteeft in bem niebern Bolfe, ba8,

äufeerlid) frei gemorben burd) bie Slufcjebung ber fieibcigenfdjaft, nod) jurücf*

gebrängt, nod) rol), nod) träge, fid) bod) <Sd)ritt für Stritt bie §crrfd)aft

erobern roirb. Sdjon jejjt merft man auf oieten ©ebieten, bafe burd) bie

?tbem ber alten ©efellfdjaft frifdjeä Blut &u ftiefeen beginnt.

SBcld) gefunbe Straft im ruffifdjen Bolfe fteeft, ba8 lefjrt aud) bie rufftfd)c

Äunft. 3n 5)eutftt)(anö tjaben mir, abgefeljen üon ben §onberau3fteu*ungen

5Berefd)tfd)agina f menig groben biefer Äunft jju fefyen befommen. Sluf ber

großen Berliner internationalen StuSftellung oon 1891 waren bte Hüffen fct»r

fd)led)t Oertreten, fo oicl id) mid) befinne, meift burd) ältere Silber aud bem

^rioatbefifc be* ftaiferS; bie Äünftler felbft Ratten faum etma* eingefanbt.

©ercfd)tfd)agtn aber fte^t meljr als aubre rufftfd)e SWaler unter franjöftfd)em

®influfe; an tym fann man gerabe am menigften fefym, waä fo d)arafterifti)d)

für bie moberne ftunft in SRufetanb ift: bafe fie tooc^l oon granjofen unb Seutfdjen

gelernt r)at, bafe fie aber gang ttjrc eignen Söege geljt, bafe fie eine nationale

Stunft ift. 5)ic Berliner Äunftauöftcüung oon 1896 gab jum erftenmal ein

einigermafeen jutreffenbe« Bilb oon bem, toaS bie Muffen fönnen, freilid) nur

in toenigen Bilbern.

!3n SRufelanb felbft fann man bie moberne ruffifcfje Äunft am beften unb

ootlftänbigften fennen lernen in ber „(Valerie ^retjafoto" in ÜKoSfau. Qua
Brüber Sretjafoto, Millionäre unb ©rofefau^eute, oon benen ber eine noa)

lebt, t)aben it)rc für ^rioatteute erftauntic^ grofee ©cmälbefammlung ber ©tabt

Woöfau gefe^enft. ©iö auf einen fleinen Saal, in bem fid) u. a. ^wei 9Äenjel
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fiitben, enthält bie Sammlung nur ruffifc^e ©emälbe unb Statuen au« bcn

legten Sa^rje^nten. $)a fann man SRefpeft oor ber ruffifdjen Äunft bc*

fommen! 3lm heroorragenbften finb bie 2anbfd)aften, oor allem bte oon ©d)ifd)fin.

2)ann folgen bie ^iftorienbilber, unb fie finb, im &ergteid) ju unfrer übrigen

mobernen $unft, fc^r jatylreid). §ier jeigt fid) ein jugenblid) fräftiger

9icali«mu3, ber bie (Errungcnfdjaftcn ber luefteuropäifc^cn ftünftler in ber

^anblung oon Sidjt unb ©Ratten getieft oermenbet. Söäfjrenb aber unjrc

9$leinairiften uftt). eigentlid) immer bei ber ©tubie ftefjen geblieben finb, ben S$ort*

fdfritl in ber £ed)nif meift al« ©elbftjWed oorfüf>ren, t)aben bte ruffifdjen ©emälbe

einen mirflidjen Snfjalt. 3d) Ijabe aud) auf ben periobtfcfjcn ttu«ftcKungcn

in Stojjlanb faft nie fötale Sfi&en unb Stubicn gefefjen, wie fte unfre Äunft*

au«fteUungcn füllen unb oft eine f)öd)ft naioe ©elbftüberfdjäfcung ober eine

SBcrfennung ber wirflid)en Aufgaben ber Äunft oerraten.

(Einer jungen fräftigen ftunft oerjei()t man aud) 3lu«wüd)fe, unb ju

foldjen 2lu«wüd)fcn gehört bei ber ruffifdjen bie ©ud)t, ba« ©raufige wieber*

jugebeu. £a« Stärfftc, wa« man in biefer 2lrt in ber Sretjafowfdjen ©alcric

fel)en fann, ift ein 93tlb oon SRjapin, ba« ben Slugenblitf barfteüt, wie 3wan

ber Sd)redlid)e feinen Sol)n ermorbet ^at unb nun in furchtbarer föeue bcn

Oerbtutenben Äörpcr in ben Armen f)&it. «ber ba« ©ilb ift meifterljaft gemalt:

bie bredjenben Slugcn bc« Sotme«, bie ängfilid) ftarrenben Augen bc« 93ater«

laffen einen nidjt wieber lo«.

3n biefer Sammlung lernt man aud) ben Waler grünbltd) fennen, auf

ben bie Muffen befonber« flolj finb, ben Seemaler 9lin>afow«fij. 3er) jätyle

il)n oljne Scbcnfen $u ben grölten £anbfct)aft«malern überhaupt; etwa«

älmlidje« oon üuft unb ©affer fyattc id) nie gefef)en. $ier bei $rctjafow

^at man aud) ben „ganzen" 9Berefd)tfd)agin , neben feinen orienta!ifd)en unb

Ärieg«bilbern aud) feine Stubien; man ftaunt über feine Sßiclfcitigfeit unb feinen

parfenben Vortrag, greiltd) ift aud) oiel Spiel mit nidjt immer fünftlcrifd)en

(gffeften unb oiel Wadje babei. Slud) bie ruffifdje SSilbfjaucrfunft r^t meine

Erwartungen weit übertroffen. Me« in allem jeugt bie ruffifd)c &unft oon

frifd)er Äraft unb gefunber (Empfinbung. Wit tl)ren SBor^ügen wie mit if)ren

^etylern würbe fte niemals in einem finfenben SBolf fjabe entftetjen fönnen.

Sffiie bie emporfteigenbe Äraft be« ruffifdjen Sßolfe« in ber näd)ften $cit

oermenbet werben wirb, baoon l)ängt 9iufjlanb$ ©d)irffal unb ba« Sd)idfal

(Europa« ab. 3e mein: fid) bie SBilbung oerbreitet, je mct)r begabte Äöpfc

fid) au« bcn untern 3Jolf«fd)id)tcn in bie f)öt)ern Streife Innaufarbeiten, je größer

bie 3<il)l tewr wirb, bie jur „l)err)d)cnbcn" (SJefellfdjaft gehören, um fo metyr

muß bie Regierung Darauf bebad)t fein, eine Ablenfung für bie überfd)äumenbe

Äraft unb für bie übcrfdjüffige £cibcnfd)aft ^t finben. ©old)c Slblenfungen waren

bidfjcr ber ^anflami«mu« t ber allcrbing« ju bem legten ritffifd)*türfifdjen ftriege

SBeranlaffung gegeben t)at, innerhalb ber ritffifd)en ©cfcUfd)aft aber fein grojjed

CBrenjboten IV 1896 29
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Unheil fror, bic Überfpannung be« SRationalgefühl«, fo^ufagen ber ^an*

ruffi«mu« unter Äleranbcr m., bei grembenhafe, bic $>eutfchcnhefce in ben

baltifchen Sßrooinacn, bic 3ubcnhe&en in Sübmcftrujjlanb. Solche Hblenfungcn

finb (eiber nötig, fonft toenbet ficr> bie übcrfcfjüffige Straft &ur ftritif ber

ruffifdjen 3"^»°« unb Einrichtungen, bcr ruffifd)cn ^Regierung unb bc*

ruffifdjen Staat«. Unb eine foldje itritif tonn ber ruffifdje Staat unb bie

in il)m l)cn)'d)cnbe oerborbne ©efeUfchaft nicht uertragen. 2)a« Beamtentum,

ba« bie Vertretung biefer ©efellfdjaft bilbet, ift olmc fitt(tcr)e Alraft, otjne

fitttir^en örnft, olme Pflichtgefühl; cd ift, man fann eS nicht in Äbrcbe

fteflen, mit geringen ftuänaljmen beftcdjlid), wenn auch bic Veftechungen tyxite

meift eine feinere, ocrhüHtcre §orm annehmen. 5D?an „opfert" ein paar taufenb

SKubel für eine aSotjltf>ätigfeit$gefeHfd)aft, weil man weiß, bafc biefer ober

jener Staatsrat, ben man gerabe brauet, if)r Scfretär ift; man roeifj ja bod),

bafj oon ben geopferten Saufenben etwa« in feinen Ringern jurürfblcibt. Xer

Beamte fict)t fid) al« einen Steil be« Staate« an, unb toa« bem Staate ju

gute fommen foll, ba« fann bod) aud) ihm, bem Seil be« Staate«, einigen

SRufccn bringen — ba« ift fo ihre Änficht. $>icfe „SfchinomnifS" finb über«

haupt unglaublich naio in ber Sluffaffung ihrer Stellung unb ihre« ©er«

hältniffc« jum Staat einerfeit« unb jum Sßublifum anbrerfeit«. 3d) ^abe

jroar aud) ©eamte Icnnen lernen, bie bic größte ?ldjtung oerbienten, aber bic

SluSualnnen beftätigen eben nur bie Siegel. So lange ba« heutige Beamtentum

am Silber bleibt, ift ein Parlament in 9iu§lnnb unmöglich; ein Parlament,

alfo eine Äritif ber öffentlichen Einge, mürbe beim erften Stofc ben ganzen

morfchen Sau bc« heutigen Softem« in ben Staub legen. Unb bod), je

mehr neue, unoerborbne Elemente emporfommen, um fo fchtoercr mirb e«,

eine folche Slritif ju ocrt)inbern, um fo beutlicher wirb bcr SSunfd) unb ba«

Vebfirfni« nach einem Parlament ober auch nur nach einer 9Wögltchfcit bc«

Vcrfehr« jttnfehen Boll unb £crrfdjcr, ohne bic Vermittlung ber Beamten*

hierardue, jum Slu«brud fommen.

?ln ben jefoigen jungen Äaifer fnüpfen fid) große, oiclleicht überfchwänglidjc

Hoffnungen, auch au f °ic fd)öne unb, wie man fagt, fluge unb encrgifdje

Äaifeiin fefot man fein Vertrauen, ftleine (Snttäufchungcn, bie nach ben über*

triebnen ©Wartungen bcr erften 9iegicrung«aeit nicht au«blieben, führt man

auf ben ©influfc ber alten Staiferin jurüd, bie burchau« nicht gemiüt fein fott,

ba« §eft au« bcr Jpanb ju geben. $er junge Äaifer ift ohne ßncifri toohl*

meinenb unb oon bem beften SBillen befcelt. (£« märe ein SBunbcr, roenn er

nicht liberaler bäd)tc al« fein Vater, beim, wie c« Xreitfdjfe einmal ausführte,

bie Üftatur fdjafft fich felbft ein ftorreftio, bie unerträgliche $ärtc bc« be«potifd)en

Softem« $u milbern: bic $tronprin$enoppofition. $luf ben fchroff fonjer»

oatioen iftifolau« I., ber nicht« al« 9iuffc fein wollte, folgte Wlejanber II.

mit feinem ungcmäjjigten 2iberali«mu« unb feiner Vorliebe für ©uropa. 3ljn
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löftc bic 9ieaftion unb ber grembenhati ?lleranbcrs III. ab. Schiebt ber neue

£>crrfcher, wenn er liberal ift, nid)t überö 3iel hinaus, weiß er bie miliaren,

aber ftürmiföcn SBünfc^e ber lugen, ütylityn unb 2Bohlmeinenbcn in

feinem Solle richtig ju beuten, roeifj er bie Schnfudjt nad) Selbftbcftimmung

in richtige ©ahnen ju leiten, bann fann fdjou unter iljrn baS ruffifc^e Soll

einer ©lütejeit entgegengehen. SBas 9?ufclanb jefct braucht, ift griebe,

Sammlung feiner Äräfte $ur wirtfdjaftlidjen Crganifatiou feiner Ungeheuern

öefipungen in Elften, allmählicher Ausbau ber im (£ntftel)cn begriffnen Sclbft*

oerwattung, Sieform bes SBcamtenroefenS. Xarum gilt es, bie £>ifoföpfe ber

ÄriegSpartei, bic fid) am (iebftcu mit einem Schlag in ben Sefify oon

Slouftantinopcl fetyen unb nebenbei Bulgarien unb womöglid) bie übrigen

SBalfanftaatcn einheimfen möchten, im 3<*um ju halten unb fid) ju befchränfeu

auf baö 9cotweubigc unb Wächftlicgcnbe. „(£s ift ju wünfd)en, baß nicht

^erfönlichfeiten mit abenteuerlich rabifalen Sbecn bem flaifer als Berater nahe

fommen, unb eS ift ju wünfd)en, baü er mit erften 3krfud)en feine aHju arge

©nttäufdjung erleibet ober fonft unangenehme (Erfahrungen macht. 3)aS gc*

fal)rlichfte, baS aber bei feiner 9fatur burdjauS nicht unmöglich ift, märe, Wenn

er aß$u greifbare groben ber SBcrberbnis auf ber einen, ber 9iol)eit auf ber

aubern Seite fennen lernte unb bann bie Achtung oor feinem Solle uerlörc

unb bamit bie Suft, nach einem wirtlichen Softem ju regieren." So fdjricb

ich in einem ©riefe aus ÜRufjlanb menige Xage oor ber Krönung, föchte

bie Jtataftrophe auf ber Ghobönfa nicht eine foldjc ©nttäuferjung für ihn

geworben fein! 9Wöd)te fic ben Äaifer namentlich nicht ücranlaffen, fid) üöllig

in bic $>anb ber ©ciftlid)feit $u geben, wie es fein Sater nach bem Sage oon

iöorfi tl)üt!

35er aWetropolit oon Petersburg begrüßte ben Ä'aifer an ber Schwelle

ber Strönungsfirchc mit ben 2Borten, er übernehme nun „bas ^öc^ftc, fdjönftc

9lmt ber SBelt, aber auch baS fchwerfte, bie gröfctc Sürbe, bie ein SDfcnfcf)

*u tragen habe." Slucf) im Sntereffc bed beutfehen Solls muß man wünfdjcn,

bafj er biefer Sürbe gewadjfen fei.
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Von 5 r «t$ 2tnbers

XIcuc ,foI$e

3. Wie ftcf? einer 5tr>ifd}cn 50101 Stüfylc fetjte

nmucl ^wut unb fein üjhftor, ber Pfarrer (Sdjlefjmil ui @ro§*

meijenborf, fuhren mit einander ou§ ber Stabt jurütf. (Samuel

Kraut rjatte an Sriebfjeim unb Kompagnie Rammet Oerlauft, unb ber

-Vcvr ^Jaftor (am aus einer ^aftoraltonferenj. Kraut braute bie

lafdje öoß ©elb Ijeim, unb ^aftor ©djleljmil aufeer einem Ijcifeen

Kopf unb falten Öü&en eine neue paftorale Aufgabe.

Xa8 mar nun nid)t§ befonbreS; brachte bod) jebeß Satjr eine foldje Aufgabe,

bie giünblid) erörtert unb in $t)efen „feftgelcgt" mürbe, morauf alles mefjr ober

roeniger beim alten blieb. Aber bieämal mar bie neue Aufgabe mit bringenberem An*

jprud) auf 83ead)tuug gefteüt morben. trüber SRnberfe aus ßabegaft (mite geroattig

gerebet unb tiefen (Sinbrurf gemacht. ©8 fjatte fid) um bie (vvoge gefyanbelt, roie

bem Einbringen ber (sojialbemotrotie auf bem Sanbe $u fteuern fei. ©ruber

SHabede tjatte bie Prägen aufgerüttelt, bie <Sd)lafenben gemedt unb alle an bie beilige

s
J>flid)t gemannt, it)ie gerben mit Aufbietung aller Kraft oor bem Einbrüche ber

9S>ölfc ju fdjüfeen. Xa ber SojialiSmuS feine Kraft in ber Crganifation l)abe,

fo müffe man fid) eben aud) organtfiren. 9)?an müffe Vereine gtünben. man

muffe bie mof)lgefinnten Aibeitcr gegen bie fojioliftifdjen aufbieten, man müffe

agitiren unb fonfpiriren, man müffe llug fein mie bie (Sdjlangen, bod) olme t$al\fy

mie bie Sauben. ©ruber SRaberfe l)attc aud) allgemeine 3uftimmung gefunben,

roenn aud) einzelne ber Meinung maren , bafj bie Srage nid)t fo breunenb fei,

mie angenommen mürbe. 3u biefen einzelnen gehörte aud) ^aftor ©djlefjmil, ber

feiner öcmeinbe fid)cr 5U fein glaubte unb toon Sozialismus in if)r nod) nie etroaS

gefpürt tjatte.

53eim Xunfelmerbeu tarnen (Samuel Kraut unb ber ^oftor in ©rofjmcijenborf

an. ©leid) am ©ingonge beS £orfe& ftefjt ber neue ©aftb,of. £>ier bielt ein

CinnibuS; eine Spenge 9Jienfd)en, befonberS SÖeiüer unb Kinber, maren jufammen*

gelaufen, Eben bcföibcrtc man eine f)albe SDc anbei junger Kerle unter grofjem

£qHo auf bie (Straße. 91n beu breiten <Sd)lapphüten unb ben SBallonmütycn, bie fie

trugen, unb an einem gemiffen fred)en 9Jenef)men maren fte leidjt $u erfennen : eS

maren mirtlid) So^ialbemotraten, unb jmar „äielbcmufjte," bie eben eine Agitation^«

reife burd) bie Xörfer beenbet unb babei mel)r getrunfen Ratten, als fie üertragen

tonnten. 3m neuen ©oftljof mnfjte notüilid) nod) einmal eingeteilt merben.

fie aber fjicr 2ärm angefangen unb auf 33i*matrf unb ba§ §cer gcfd)impft Ratten,
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lourben fie ton ein paar tjnnbfeften fieuten au8 bem Dorfe auf bie ©traße be*

förbert, unb e8 fehlte nict)t tief, fo ^ätte e& aud) nod) eine $rad)t Prügel gegeben.

©nblid) faß bie ©efellfdjaft roieber auf ib,rcm CmnibuS unb fdjimpfte wie

bie 9tot)rfpafcen. Der eine fdjüttelte bie Sauft unb tief mit bierfyeiferer ©ttmnie:

äRiftbauern! tomtnt bod) fyer
r

if>r SHtftbauern! Gin anbret fd)rie oerjroeifelt

nad) feinet SRüfce, ein britter ließ glugblättcr im SBinbe fliegen, bie oon ben

$inbern eifrig gefammelt rourben, unb bie übrigen ftimmten, als fid) ber Omnibud
in ©eroegung fefete, bie «rbeitermarfciOaife an. ©o jogen fie ab als Söeftegte,

aber mit bem ©eroußtfein öon ©iegern.

Srraut blatte feinen Sagen angehalten, um ju feb>n, roal loSroare. «16 er

fid) anfdjtcfte, metter ju fahren, rief itjm einer öon ben fieuten au* bem Dorfe
ju: ©ietjft bu, ©antuet, fo muß man* mit ben SBrübern machen.

Da t)aft bu fliegt, ermiberte $rnut, fo muß man* madjen! gefte aufbauen,

baS ift bn« richtige.

Stein
, $err Staut, fagte ber $aftor, fo muß man* nid)t machen. 9Hit

rotyer ©etualt roerben ©ie ben ©ojiali8mu$ ntefft befiegen. Die fojiale grage

ift eine geifttge grage, bie mit geiftigen Staffen überrounben roerben muß.
Samuel Staut tonnte fid) öon geiftigen SBaffen fein rechtes Jöilb maöjen,

bod) fd)eute er ficrj, bem §errn $aftor ju roiberfpredjen, barum fd)roieg er. 3m
füllen badjte er: 2BaS ein richtiger fefter Knüppel ift, ba8 ift bod) ba* fid)erfte.

511« ber §err $aftor ju $aufe augefommen mar, öerforgte it)n feine liebe

grau mit ©djlafroel unb pfeife, darauf fefcte fie fid) juredjt, um ju (jören, loa*

ber §err ©uperiutenbent gefagt fjabe, ob bei Diafonuffen* bie neue 2lmme ein«

gejcfylagen babe, unb roarum Sriniufjen* nidjt beim legten ^afloralträn&djen ju*

gegen geroefen roaren. Slber ber £err Sßaftor roar ein fdjledjter ©rjä^lcr, nid)t

nur überhaupt, fonbern ganj befonber* an biefem Slbenb. @r gab ein paar fnrje

Antworten, machte fid) bann an fein ©üdjerpadet unb fing an, bo* netiefte, loa*

er fid) mitgebracht blatte, anjufetjen. Die grau ^aftorin feufjte über i^ren lieben

äHann unb fing einen neuen ©trumpf an.

»ber bie 99üd)er wollten bleute nid)t fdjmeden. 2Bäb>nb ber §err ^aftor

äußerlid) blätterte unb lad, roaren feine ©cbanlen bei ber ©jene, bie er eben

erlebt blatte. ffi* roar it)m ju SRute roie einem, ber geglaubt t)at, burd) eine

SWauer gegen ©efatjren oon außen gefd)ü$t ju fein, unb ber nun plöfylid) wahrnimmt,
baß bieje SHauer nur au* morfd)en SBrettern befielt. ©r bereute c*. behauptet ju Ijaben,

baß bie fojiale grage in feinem Dorfe leine „brennenbe" fei. konnten bod) jeben

^lugenblid bie SJJädjte beS llmftur&ed hereinbrechen unb feinen ©arten öenuüften.

(Emilie, fagte ber $>err ^Jaftor, e* ift burc^au* notroenbig, in ©roßroeijenborf

einen antisozialen ?lrbeiteroerein ju grünben.

2i?n« grünben? erroiberte bie grau ^aftorin.

teinen antifojialen 'ilrbeiteröerein, ber berufen ift, bem (Einbringen ber ©ojioU
bemolratie 511 roetjren.

2üer fagt benn ba*?

Der 4>err ^ßaftor feufjte über feine liebe grau. Xaß bod) grauen nie im«

ftanbe finb, fad)lid) ju urteilen! Daß fie bod) immer nad) einer ^Jerfon ober

Autorität fragen müffen! 5118 ob e* nötig roäre. baß erft jemanb fagt, roa* er,

ber ^aftor, tb,un müffe!

Darauf enttoidelte er it)r in aller ©ebulb bie Sage ber Dinge unb jeigte,

roie notroenbig e* fei, baß bie ftirdje eingreife unb bie tt)ren fdjü^e. Unb jroar

müffe man biefelben Wittel bei ber ?lbroet)r brauchen, bie bie ©egner beim 3liir
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griff gebraucht h&tten, Drganifation unb Agitation. £a8 heiße Ijier in ©roß*

jpcijcnborf: bic Bufammcnfaffung bcr guten (Sleraente ju einem herein, einem

antisozialen Slrbeiteroerein.

*£ie grau ^iaftoriu Schüttelte beit Stopf unb fanb Diele Sctjroierigfeiten. 2Bo

fid) benn bet herein Derfammeln foHte? 3m firuge gehe cB nic^t, ba bet ßrugroirt

ein ganz unürtfylidjer SHann fei, im neuen ©afttmufe aud) nic^t, benn ba »er*

fet)rtcn nur bie ßeute auS bem Dftcnborfe, unb bei Stümplerö fei ber Saal zu

Hein. Cb bie $iegcleiarbeiter aud) mitmachen Sollten? SBaS bie Stau ©eneralin

bazu fagen mürbe? Unb ob ber liebe SWann ntc^t lieber bie §änbe Don ber

Sad)e loffen rooöe? 5)enn e8 gäbe bod) nur Diel Arbeit unb Diel #rger, unb z«
onbem märe an ber Sact)e bod) nid)tä.

Slber ber §crr $aftor roieS bic Öerfudjung, bie ihm in ©eftalt feiner lieben

grau entgegentrat, meit Don ftetj. (£« fei feine ^eilige ^fUdjt, bie Sache nid)t

get)en zu laffen, roie fte rooHe, e8 fei il)m „inB ©erotffen gefd)oben" roorben, für

feine gejährbete §erbe einzutreten. 55er herein müffe gegrünbet roerben unb

müffc fid) Derfammeln, unb wenn e& hier in beS ^aftor* Stubirfhibe fein foUte!

$ic grau ^iaftorin fdjroieg erfa^roefen. benn menn ber iperr ^aftor üon feinem

pafioraleu ©eroiffen zu reben anfing, mußte man oorfidjtig fein.

Xic Sdjroierigfeiten, bie bie grau ^Jaftorin geahnt l)otte r waren in ber ü^at

oovbanbcu, bie 2ofalfrage erroieö fid) als ein faft überrotnblidje« §inberni8, unb

mand)er anbre mürbe entmutigt bie Unternehmung aufgegeben hoben. 9tid)t fo

$afior Sd)lehmil: er entfctjieb. baß bie 93erfammlungen im ^farrtjaufe ftattfinben

füllten. (£r hielt ben nächsten (Sonntag eine bewegliche ?(nfprad)e, bie mit ber

ebenfo herzlichen roie bringlichen Slufforberung jd)loß, bie tooblflefinnten Arbeiter

öon ©roßroeizenborf möchten fict) heute Slbenb um fed)8 Uhr z« einer ©efprecljung

im $farrt)aufe einfinben.

$er grau ^aftorin genügte aber bafi Stubirzimmer nicht. Sie gab ihre

große Stube her. ließ burch grieberifen alle Stühle im §aufe zufommentragen

unb fe&te ben großen SBafferfcffcl auf« geuer, um bie roohlgefinnten Arbeitet mit

einer Joffe Stjee zu ftärten. $>aß zum ^&ee auch etroa$ fuufprige£ ©ebärf ge*

hörte, mar fclbftoerftänblid). 35er £>err ^iaftor hatte einen SJortrag über ben

SWaterioliSmu« unb feine Wbroehr aufgearbeitet unb roartete mit Spannung auf

fein ^ublitum.

(£8 fthlug fed)S Uhr, aber niemanb fam; eS mürbe ein öiertel auf Sieben,

bie $au$g(ocfe fchmieg beharrlich. £er §err $aftor ging in neroöfer Unruhe im
Limmer auf unb ab. ©egen Ijalb fieben Uhr tarn ein $rupp UWenfctjen bie Straße

herauf. SRan tjörte eine 3ett lang üor ber Ipofttjür murmelube Saute, bann

»erlief fid)8, unb e& mürbe roieber ftitt. !Da& erroartete ^ßubtifum aber faß mie

geroöhnlich auf ber ffircbbofSmouer unb baumelte mit ben ©einen. §118 e8 fieben

Uhr geroorben mar, trug grieberife bie Stühle roieber fort, unb bie grau ^oftorin

fefcte ihren Steffel Dom geuer. Sie hotte leiber feine ©egenliebe für ihren %%tt

gefunben , roaS fie einigermaßen träufle, l&benfo roenig baJte ber £>err ^aftor

l'icbhaber für feine »Darbietung" gefunben, rooö ihn noch mehr Iränlte.

(£in ©efüf)l Don »itterfeit ftieg in feiner Seele auf, aber er befämpfte e8

unb fanb ftet) fdmell roieber zurecht. Xer erfte ^)ieb roar öevgeblich geroefen, aber

roclcher Öaurn fällt auf ben erften §ieb? ©r fragte fich unb anbre, rooran e8

gelegen höbe, baß niemanb gefommen fei. $a erfuhr er benn, baß man ficb,& nicht

getraut t)abe, rocil niemanb ber erfte höbe fein roollen.

Nun roenbete ftch ber $err $aftor an roohlgennnte ©utSbefi^er im $orfe. (£r
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malte iljnen bie brotjenbe ©efafyr mit lebhaften garben au* unb bcftimmte fie, it)te

$fned)te ju bem ju gtünbenben Berein ju ft^irfen. Sie öerfpradjen e* aud),

weniger, weil fie oon ber Sad)e überzeugt geweien mären, al* um bem §errn ^aftor

gefällig ju fein. 91m nädiften Sonntag flbenb maren fed)* 9Kann ba, ber $err

tyiftor tonnte feinen Bortrog galten, unb bie Srau ^oftorin braute ihren Sfjce

unb itjre ftröppeldjen an ben SRann.

Taß e* be)'onber* einflußreiche Sßerfonen geroefcn mären, bie fid) cingefunben

hatten, fonnte man nid)t behaupten. glinaer*?luguft wenigsten* jeidmete fid) nidjt

gerabe burd) Anteiligen) au*, er mar, um e* offen ju fogen, eine Sdjlafmüfoc.

Unb ber bide 2Bilt)clm mar nur ba ju haben, wo e* etwa* ju effen gab. 3Ba*

ober ben roten Söeujel betraf, fo galt biel'er ollgemein für einen „Seiniter," e* war
if)tn alfo nid)t ju trauen. 35er einzige, ber etwa* ju bebeuten blatte, mar ber ©roß«
fncd)t öon ©antuet Sfraut. §lber ber fyatte offen ertlärt, er gef)e nur wegen feine*

Jperrn Ijin, unb roenn ihm bie ©efd)id)te „ju bumm" mürbe, bann fdjroömme er ab.

Ter §err $aftor gab fid) nun alle eibenfddje SWühc feine ©od)e in Sd)wung
ju btingen; er bereitete fid) auf* gemiffenfmftefte auf feine Borttägc oor unb lebte

eigentlich nur nod) für feinen herein. Slber ber Srfolg entfprad) nid)t ber großen

2Nüt)e. Die 2Ritglieber&ai)l mehrte fid) nid)t, ja audj nur bie wenigen jufammeu*

jub,alten mar fdjmcrer, al* ber §crr tßaftor at)nte. Samuel ftraut hatte au jebem

BereinSabenb feinem ffnedjte mit Srnft unb ®üte jujureben, um ifm auf bie

Pfarre ju bringen. 3"le&t t)alf aud) ba* nid)t mehr. Tie ($efd)id)te war ifjm

„ju bumm" geworben, er fd)roomm alfo ab. Ter bide SBilfjelm fing trofc be*

Tb,«* unb ber Äröupelcqen ber grau ^aftorin an 511 ftreiten unb war nur ba»

burd) bei ber gab>e ju galten, baß if)m fein £>err ober vielmehr beffeu grau

jebe*mal eine ©rtraration SEBurft oerfprad). 3m Torfe ftedte mau bie JTöpfe jiu

jnmmen unb f(atfd)te. 3Wan nannte bie BereiuSnbcnbe Betftunben unb bic herein*»

mitglieber Tb,eeteffel, wa* glinjer*$luguft, ber fich befonber* getroffen füllte, fefjr

übel naf)m. Ta* junge Bolf 50g unter Einführung eine* Jparmonifafpielcr* unter

bem genfter oorbei, wenn BeieinSobenb mar, jud)jte unb fang fd)led)te lieber.

Ter $crr $a)tor mertte ba* roof)l, aber er tiöfteie fid) bamit, baß, wenn ber

SBiberftanb ber finftern HRädjte junchme, bic* ein fid)ere* 3<nd)en bafür fei, baß

bie gute Sad)e fortfd)rcite. Tie* gab ib,m Beranlaffung , bem §auptuerein für

d)riftlid)>fo)inle Bcftrebungen öon feinem antifojialen ?lrbeiterberein einen uid)t

gerabe fdjroar) gefärbten Bericht ju fenben. Tiefer würbe mit greuben auf*

genommen unb unter lauten Trompetenftögen öerÖffentlid)t. <£* bauerte nid)t lange,

fo galt ©rofjwei&cuborj für einen Stern am djriftlict)sfo0ialcn §immel.

3njwifd)cn begannen bie gelbarbciten, ber Beiud) ber Berein*abenbe würbe

immer unregelmäßiger, unb ber §err ^ßaftor war, um nid)t roieber in bic Lage

ju foinmen, »or leeren Stühlen ju fteben, enblid) gcjwungen, feinen herein bi*

auf weitere* in bie gerien ju fd)ideu.

Salb barauf ia* er in einer 3eitfd)rift eine Betrachtung über tt^aulu* auf

bem SDiarfte ju Äthen." 3»u biefer Betrachtung wuibc geforbert, bafc ba* geifu

I d)e «mt, bem SÖorbilbe be* Slpoftel* folgenb, bie oeröbete (Siufomfeit bc* heilig*

tum* oerlaffeu, mitten unter ba* Boll treten unb ot)ne gurd)t bobor, wie s^aulu*

ein Lotterbube genannt ju werben, mutig 3eu8n'* ablegen muffe- SBic aber

*4Jaulu* bie Spradje feiner 3fit gefprod)en t)abe, fo fomme bie* bem ^rebiger ber

(Gegenwart aud) ju. Tie ©pradje ber ©egenwart aber fei ba* gebmdtc SBort.

Jäfein öauwerl ber fficlt lönue bie ©emeinbe faffen, bie ber um fid) oerfammle.

ber burdj bic treffe rebe.
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Dem ^ertn ^oftor fiel eS rote Struppen bon ben Slugen. Söffet euer 2id)t

leuchten oor ben Seuten! f)atte ber §eilanb gefagt. DaS befdjlofe er $u t^un, er

be|'d)lo& auf ben SMarft hinauszutreten unb bie Spraye ber ©cgenroort ju reben,

b. 1). in ber ^eitinui ju fdjreiben. 6r machte jtdj mit Feuereifer baran unb ge--

ftaltete feine Vorträge &u ftuffäften für baS föreiSblatt um. Uber mertroürbig!

bie Sluffäfce rourben alle ju lang, unb etje er fidjS ucvjatj, Ratten fie lejt, Steina

unb Deile. ßS fehlte nur baS fltaen, fo roäre bie ^rebtgt fertig gcroefen.

9iact) ein paar Sogen fub,r er mit einem halbe n Tufeenb leiblich, geratner

Sluffäfee auSgerüftet in bie ©tabt, um ben 93cfifcer unb Druder beS SrretSblatteS,

Jperrn Sieberedjt Hamm, in djriftltd)* fokalem Sinne ju beeinfluffen. Diefer $err

gehörte ,\u ben angefet/enften bürgern ber StreiSftabt. Sie tyättc ibm and) mit
ber ©efil;. eines ber fdjönften $>äufcr ber 3 tabt, ber Vcftfc eineS blüb^cnben We--

fdjäftS, ber ©eftfc beS Vertrauens ber SBürgerfdjaft, bie tyn jum unbefolbeten

©tabtrat erwägt blatte, enblid) ber Vcfty einer S3erroanbtfd)aft, bie ib> mit allen

mafegebenben Greifen ber ©tobt berbanb, bie §od)ad)tung aller SBotjlmeinenbcn er*

roerben foHen! ©S gab jroar aud) übelmeinenbe, bie einanber juflüfterten , bafj

Jperr üebered)t üamm bie reine 9cuQ fei, unb bie eS nid)t oergeffen tonnten, bafi

er in feiner 3ugenb ein armer Se&erlcb,rling geroefen mar. SMS junt heutigen

Sage ftet)e eS bei ifmt böS mit ber Orthographie, unb roenn er nid)t ben guten

^ogge r^ätte, fo brächte er nidjt eine einjige Kummer feine« ÄreiSblatteS ju ftanbe.

Slber baS roar nur böswillige (Srfinbung.

«IIS Jperr SJSaftor Sd)let)mil eben eintreten rooüte, begegnete ifnn in ber Dfnir

ber SHedjtSanroalt ^b,ilippfobn. Der £>crr $aftor grüfcte gemeffen, benn er füllte

fid} unangenehm berührt. 2öaS mad)te ber t)ier? biefer Demotrat, biefer falt*

jjerjige uub tirdjenfeinblidje SRanit? 9iuu roar eS um fo nötiger, ben entgegen^

gefegten ©nfluf} geltenb ju madjen.

Der §err ^aftor trat ein. DaS 9iebattionSjimmer roar ein büfterer, fdjmaler

9iaum, ber neben feinem ftouptfenfter jroei Heinere ^atte. DaS eine führte auf

bie $auSflur. Dort jafj ber fdjon erwähnte ^iogge unb gab bem Sßublttum burd)S

genfter bie Leitungen auS, roie ber Söder bie Semmeln. DaS anbre genfter

ging in bie Druderei. Dort fa& Jperr fieberedjt 2amm an feinem fllcbattionS*

tifdje. Sein §aupt roar mit einer etroaS fudjfigen ^ßerrütfe bebedt, feine güfje

ftedten in ein paar alten giljfdjuljen, unb fein öeib in einem $?auSrodc, ben man
ebenfo gut hätte Sdjlofrod nennen tönnen. 3m übrigen roar eS ein freunblidjeS

äKänndjen, bem man eS anfaf), bafj er gern einen guten Dropfeu tränt.

(£r luef} ben ,\vun ^iaftor freunblidj roiUtommeu unb nötigte ir)n auf baS

alte ßnuapee, auf bem eben ber §err 9ied)tSanroalt gejeffen t)attc, lehnte ftd) in

feinen Seffel jurüd, fdjob bie ®läfcr feiner bieten Stahlbrille auf bie Stirn unb

liefe erroartungSood einen Daumen um ben anbern freifen.

Der £>err ^aftor eröffnete baS ©efpräd), inbem er fid) über bie große ©e*

beutung ber treffe für baS politifdjc uub fojialc ßeben ber ©egeuroart oerbreitete.

Da b,abeu Sie ganj Slecbt, mein guter £>err ^aftor, eaoiberte §err 2amm,
bie 53ebcutung ber treffe tnnn gar nid)t l)üd) genug angefdüagcn roerben. 3d)

Oertrete ja nur baS Diimjiger SlreiSblott, aber glauben Sie mir, £>err ^Jaftor,

unfre gäben reidjen roeit, fie reichen ^od) tyman. — Dabei fenbete er einen Qu^
flimmung forbernben Sölid auf ^"gge, ber ein balb Du^enb mal nadjbrüdlid) mit

bem Stopfe nidte. — £aben Sie unfern Scitartitel Dom Sonnabenb jd^on gclefen?

äBir finb ber ^lutuafiung ^ImeritaS Inu^ft euergifd) entgegengetreten uub haben

Snnct)altuug ber Verträge unb gerechtere iöchaublung unfer» 3"^rS geforbert.
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Unfre ©timme ift aud) nidjt unget)ört oerflungen. §aben ©ie fcf|on bie Webe

MaxfäaUi in ber DienStagSftfcung beS 9fctd)StagS gelefcn? «Rieht? Sßogge, geben

©ie mal bie 9tational&eitung her.

^Jogge gab bie S^ttuno herüber, ©ie mar fo jerfdmitten, baß fic auSfat).

wie eine SBänberfafme beim SRäbchenlaufen. 3Ran fud)te bie ©teile, aber fie mar
j djoii herauSgefd)nitten unb befanb fid) bereits in ber Druderei, ©dwbet nichts,

fagte £>err Samm, ©ie werben eS ja lejen. 3ch f°ße S^nen, eine birette Antwort

auf unfre Sorberungen.

Der $err Sßaftor wunberte fid) fet)r. Gr hätte nicr)t gebaut, baß baS 9?imjiger

ftreiSblatt eine foldje SBebeutung fjabe. Um fo glütflidjer mußte er fid) fdjä^en,

wenn eS ihm gelang, biefe Sraft für ben Dienft ber d)riftlid)sfo&ialen Arbeit ju

geroinnen. Gr trug alfo fein Anliegen üor unb fanb überrafchenb biel SBerftänbniS

bei §errn fiamm unb überrafchenb fchnelleS Gntgegenfommen. SJon Honorar

mürbe natürlich nid)t gerebet. ^err Samm erfltirte eS für eine (Ehrenpflicht beS

SiretSblatteS, äße ©eftrebungen ju unterftütyen, bie bem biefleidjt bod) möglichen

Umfturj oller S3ermögenSberhältniffe entgegenroirfen tonnten. SSenn eS bie &ird)e

unternehme, bie arbeitenbe löeoölferung jur ©ebutb ju ermahnen, fo fei ihm baS

ein burd)auS ftympathifcher (Gebaute. 9tur ben einen SBunfd) t)atte er, baß ber

£>err ^ßaftor nid)t met)r als brei ©palten beanspruchen möchte. Gr berfprad) aud)

einen ber Sluffäfce, ben „über bie fojiale grage unb baS (£t)riftentnm,- gletd) in

ber nädjften Kummer abjubruden. ©o fd)ieb man bon einanber, beiberfeitS fefjr

befriebigt.

Jperr ©tabtrat, fagte $ogge, ba muffen mir aber bod) ben 9lrtifel bon ^}t)ilipp*

foljn über ©d)ulie*Deli&fd) roieber ablegen laffen.

3d) bäd)te gar! erroibertc ber $err ©tabtrat. Sümmern ©ie fic^ bodj uid)t

um Dinge, bie ©ie nichts anget)en.

©o erfd)ien benn bie nädtfte «Rümmer unter djriftlidj* fokaler Söeeinfluffung,

baS heißt im §auptb(atte ftanb ein Sluffafe, worin baS eherne 2ot)ngefe& als ba*

(ä)efefc unb ©d)ul$e*Deli&fch als ber §eilanb tjingeftetlt würbe, unb im Beiblatt

ftanb ber s2luffa$ oon ^aftor ©d)let)mil, roorin ©chuljcsDelifcfd) als ©tümper be*

zeichnet unb bie c^rifttidt>e 2öeltanfd)auung alS baS §eil gepriefen rourbe.

§err Öamm laS fein ©latt mit 2Bot)!gefatten. Gr füt)lte bie «efriebigung

beS ©efdjäftSmannS, bem eS gelungen ift, allen SBünfdjen geregt ju werben. ÜRit

gleichem Wohlgefallen lad ber §err «JJaftor feinen 3(ui)afy. Gr erwartete Don ihm

eine große SJirfung auf baS lüolf, eS ftanb ihm außer grage, baß bie ©timine

ber Schreit gehört werben würbe unb müßte. Die gute ©adje r)attc burch ben

(Eintritt einer wohlOeratuen treffe in ben Kampf eine mefentliche ^ilfe erfahren.

3n biefem ©iuue berichtete er an ben ^»aupWerein für djriftlicb/fo&iale Seftrebungen,

ber in ber nächften Kummer feine* IBereinSblatteS gebührenb bobon 9?otij nahm
unb nicht oerfehlte, bie rührige Arbeit im Greife Siimjig anbern trägen ®egeuben

}um ©orbilbe aufjuftetlen.

^njroifchen brachte bie ^Botenfrau jeben ©onnabenb ein immer größere»

^oefet 3eitwngen mit infc Dorf. GS war ber fojiale ©onntagSbote, ein SMntt, baS

heimlich öerteilt unb mit ©ifer gelefett würbe. (SS toftete fa nichts.

Dennod) blieben bie Sluffäfce beS §errn ^Joflor nicht ohne Söirfung. Unb
biefe Söirfung äußerte fich an ihm felbft. S3on feinem Gifer unb bem Beifall bc=

freunbeter Steife getrieben, berfentte er fich immer tiefer in baS ©tubium ber

fojialen gragc. Die ©erechtigteit forberte eS, oudj bie SKeinung ber ®egner

fenuen ju lernen. Gr laS fojialbemorratifchc SBlätter unb fanb, nachbem er gelernt
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hotte, aüei Beftetjcnbe unb, roaä er fonft a(d ehrroürbig unb unantaftbar ange*

fcben ^flttc. leichtfertig ju betjanbeln. bog jene ©lütter nictjt otme Slogif getrieben
feien, ©r fonb, baß ein Äörntein SBahrbeit in ben jojialen gorberungen entgolten

fei; nnb biefeS ffömlein roud)$ mit ber Seit bu einem anfehnlidjen Umfang. ©r
laS üolt8roirtfd)aftlid)e SÖerle, er lernte bie gefeflfdwftBrettenben X^eorien ber

oerfdnebnen ÜRationaiüfonomcn fennen unb mar erftaunt, mit melier £cid)tigteit

burd) ein paar ©chlüffe alle Übelflänbe befeitigt unb eine neue beglürfenbe ©efell*

fdjaftSorbnung an ©teile ber alten üerrotteten 3«itänbe gefteQt merben tönute.

©r mar erftaunt, roaS man aUeS 511 benten unb au8jufi>red)en roagen burfte, unb
roa$ für eine leiste ©ad)e ti fei, biefc ganje alte, mit taufenb oerroirrten gäben

burdjflodjtene Söelt, alle SBei^eit ber «Ilten turjer §onb ju befeitigen unb bie

eigne erbaute ibeal fdjöne Seit an bie ©teile &u fe^eu. 9Wan tonnte ba£ otjne

mettered unternehmen, man tonnte bie @efäße jerfdjlagen, olme fürchten ju mäffen,

baß ein Dropfeu beä 3"halt« oerfetjüttet mürbe, benn man öertrat ja bie 28al)rt|eit.

Die gute ©ad)e mußte jum guten ©nbe fommen. ©a8 fdmbete e8, roenn bie

alten gönnen in ©tücfc gingen, roenn bie 9)<ad)tigen 00m ©tutd geworfen unb bie

©atteu au$ ihrem £>aufe getrieben mürben, nai fdjabete ei. roenn bie fojialiftifdjcn

Bataillone, beren Dritte man oon Often unb äßeften unb Horben uub ©üben
oernahm, ihren ©iegcSjug burdjS Üanb nahmen, roenn nur noch gewonnenem
©iege au& 25?ölfeit Cammer rourben unb bie neue @}efeUfd)aft$orbnung unterm

3eirt)en be« JfreujeS ftanb. Darum mar ei nbtig, baß ftd> bie ffirdje ber Be*
roeguug bemächtigte, baß ber materialiftifche ©ojialifimu» jum djriftlidjen roerbe.

«ber mürben bie Beftfeenben freiroittig bie neue Crbnung anertennen? SBürbe ber

Kapitalismus, ber ©goiSmuS unb ber SWammoniSmuS burch ®üte unb Vernunft«

grünbe ju überzeugen fein? ©djroerüd). Der ©goiSmuS giebt nur bann nach,

roenn er muß. Sllfo jroinge man ihn. Darum auf, ihr Slrmeu unb Bebrficften,

thut euch jufammen, erjroingt euer Stecht, ber üierte ©tanb gegen bie anbern!

Natürlich unter bem Banner ber chriftlichen SB«ltanfchauung. ©pricht bod) GhriftuS

felbft: kommet her ju mir alle, bie ihr mühfelig unb beloben feib, roomit er baS

arme getned)tete Bolf meint; h« 1 er bod) fo oft über bie 9teid)en SBehe gerufen!

Slud) ^aftor ©djlehmil fing an, über bie föeidjen ©ehe 51t rufen, ©rft rooren

cS bie SReidjen ia abstracto, bann aber nahmen fie bie ©eftolt feiner föroßroeijen»

borfer Bauern an. ©r ^citte ja ihre harten ßöpfc unb ihren ®eij fdron lange

gefannt, aber baS hotte ihn ntd)t oertjinbert, freunbfdmftltd) mit ihnen ju Oerlehren.

Nun erfdjienen fie ihm mehr unb mehr als ber geinb, ber fid) bem ©iege ber

guten ©adje in ben SBeg fteßte, ber befiegt unb oertrieben merben mußte.

Die Bauern tarnen ruhig nad) roie Oor ©onntagS in bie Stirpe, festen fid}

breitfpurig auf ihre SJMäfoe unb ließen fid) auSfdjimpfen. Da* mar beS SßaftorS

^flidjt unb ihr gute» 5Red)t. Unb eS fyatte ja aud) meiter teine Solgen. «Rur bie

alte 9tonneburgerin roar nid)t jufrieben. Die hotte oiel 9lot im 2eben gehabt

unb ging in bie liebe #irdje, um fid) tröften ju laffen unb hörte nun eine fojiale

^Jrcbigt nad) Dct anbern unb hotte nid)t8 baOon. Unb ebenfo ging eS ber alten

Sieiferoifcen. SBenn bie beiben alten Skibcr fopfnirfenb auS ber ßirdjc tameu, fo

machten fie, too fid) ihre SBege trennten, nod) ein ©tänberdjen unb tlogteu über bie

traurigen Seiten, unb baß eS immer fd)led)ter im Dorfe roürbe, unb baß man nid)t

einmal mehr in ber Äirdje feine ©rbauung hätte.

©inen ganj befonbem Snflrimm hatte ber ^>err ^kftor gegen bie grau
©eneralin. Senn er, roie ed oft genug gefdjaf), hörcn mußte: Hf), ©ie haben ja

grau üon 2irpty in 3h"m Crte, eine fo überaus djriftlid)e unb roohlthätige Dame,
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ba ftnb Sie ja ju beneiben ! fo empörte fidj fein ganje8 Snnere. §tbcr er mußte

fchmeigen. ©S tjätte ib> ja bocf) niemanb geglaubt, wenn er gefaßt hätte, bog

biefe fromme Dame mit ihrer SBoljltljätigfeit ein magrer llnfegen für bie ©emeinbe

fei, baß fie mit ihren bte (Smpfänger fo erniebrigeuben ©oben einen allgemeinen

£>aß erzeuge unb bie Sojialbemotratie geftiffentlicf) in$ Dorf hereinrufe. 2Kan hätte

itm nicht oerftanben, wenn er ermibert ijätte, baß folc^e Seute wie bie grau

©enerolin ber fokalen SJefferung baS fdjwerfte $inberni$ bereiten. SBenu er ge*

tonnt t)ötte, wie er wollte, fo t)ätte er am Schloß eine Dafel angebracht, auf ber

getrieben ftanb : Me, bie etwas auf fiel) galten, werben gewarnt, etwaS üon ber

grau ©eneralin anzunehmen. Darin ging er nun etwas ju weit, aber richtig mar,

baß bie grau ©eneralin eine unglüefliche Jpanb hotte, unb ed war nicht ju leugnen,

baß fie mit ihren SBohtttjaten, bie fie oom Schlöffe auS, wie c8 ftanbeSgemäß mar

unb in moßgebenben Greifen gern gefehen würbe, unter bie Scute oerftreute, wenig

(Segen ftiftete. Auf ber einen «Seite züchtete fie einen Schwärm oon Scbmnro&ern,

bie ber gnäbigen grau bie §änbe fußten unb untertänig thaten. worauf fie großen

föert legte, auf ber anberu Seite fpottete man über bie Sachen unb Säd)elchen,

bie fie oerfchenfte, unb Oergalt ihr mit fdmöbem llnbanf. (Sin befonbevö guteS

Verhältnis t)otte i">ifthc» ^ßfan-e unb Schloß nie beftanben; je&t öerfctjlechterte fich

bie Sage jum Seibroefen ber grau ^Jaftorin jufehenb*. Der Iperr ^aftor würbe

täglich grimmiger. (Er hielt feine ^rebigt, in ber er nicht ein paar fdjarf ju*

gefpifctc Pfeile nach Dem ^otronat&ftuhle üerfetjoffen hätte. Die grau ©eneralin

oerjog feine SKiene, fie thronte in ihrem Stuhl in ihrer unnahbaren SJiaieftät,

hoch erhaben über atleS, maS bie ßeute ba unten anging, unb worüber fich ber

£>crr Sßaftor ereiferte. Darüber erbofte fich ber §err ^JSaftor aber nur oon neuem.

SineS Sonntags war ba$ ©oangelium oom reichen 3Wann unb oom armen

SajaroS au ber Sieit)e. Natürlich fonntc ber §err Sßaftor ein folcheS ©oangelium

nicht üorübergehen laffen, ohne eine fojiale ^rebigt ju holten unb einen §aupU

fchlag gegen ben SJJctronatSftubl ju führen. (£r fchilberte bed reiben Cannes £>auS,

baß jeber ba§ SSeijenborfer Schloß bor Slugen fat), unb ben reiben SWann fo,

baß man nur noch 511 hören erwartete: (Eigentlich ift e& eine reiche grau gewefen.

Die 5)rofamen, bie oon beö deichen Sifdje fielen, baS waren bte Stlmofen, bie ber

$lrmut tjingetnorfen werben. SajaruS war ber gefnecf)tete unb geplagte oierte

Stonb. Soll biefer ßajaruö, fo rief er aitS, oor ber Sieicfjen Dhul* liegen unb

betteln? Sollen bie SiÖte ber 3eit buref) »Imofen geheilt roerben? Sieiii, bu

<tjrifttiche$ üBolf. an beincr reichen SBrüber Jifdje 51t fijjen ift bein cbriftliches Siecht!

Der §err ^aftor oerließ bie Sandel mit bem befriebigenben SBeroußtfein, ben ^atro*

natSfruljl orbentlich getroffen ju hoben.

$118 er ben Gtjorrocf nuSjog, tarn atemlos bie grau ^aftorin angeftürjt : bie

grau ©eneralin fei unten. Der §err ^aftor erfctjro! ein wenig, benn eS ift immer«

hin etwaS anbreS, Oon ber fianjel auS feine Pfeile ju fchießen unb einer fo ftreit*

boren Dame, oor ber auch ber feiige §err ©eneral nicht hotte auffommen lönnen,

auf ebner (srbe gegenüberstehen.

§crr ^rebiger, fagte bie grau ©eneralin, ich fomme wegen 3h*er heutigen

^ßrebigt. weiß nicht — ich ^°be nicht recht oerftanben. Sie meinten boch,

SajaruS tjabe baS chriftliche Stecht, an beS reichen SDionneS Difcfje ju fifcen. Sagen

Sie mal, §err ^Jrebiger, ich weiß nicht — es giebt boch eigentlich gar feine Siechte

im Sieicbe ber ©nabe, fonbern nur Pflichten. Der reiche SJiann bat bie Pflicht,

SBerfe ber SJarmhcrjigfeit 51t thuu — nicht wahr? 9lber SajaruS tjat boch nicht

ba« Siecht, fie ju forbern. — ^»icr fucf)te ber $err ^aftor ju Sorte ju fommen,
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aber bie ^xau ©eneralin erljob i^re Stimme unb fuf>r fort: SKan foüte bodj ben

fieuten nic^t borreben, bog fic SBo^ltfjaten forbem bürften. ©onft l)ört ja bai

gorbeni nid)t auf, unb wo bleibt bie freie d)riftli$e ttiebefttljärigteit ? Brme unb
9ieidje müffen untereinanber fein. 91id)t wafjr? £afc ift eine ©otteäorbnung.

£te ftirdn; f>at bodj bie Aufgabe, foldje Orbnungen ju ftüfcen unb nidjt gegen fte

ju fämpfen. $>ie SHeidjen fjaben bie ^flidjt ber SBo^ltbätigteit, unb bie Sinnen

haben bie $flirf}t ber 3>anlbarfeit unb beS ©etwrfamS. 9tid)t waf)r? — £er §crr

^aftor bemühte ftdj wieber öergebenS, $u SBorte ju fommen. — Sie reben immer

Don ber fojialen Sroge. ©ine foziale §rage giebt e8 in SBeijenborf ntdjt. 58as

fef)lt benn ben Seuten? ©$ giebt nur ©ottlofigteit unb Übermut. 35arau3 ent«

flehen bie ©ojialbemofraten. ©o etroa8 batf man bod) nid)t förbem.

Sefet tarn enblid) ber $err ^aftor ju SBorte. 2)a8 ©übe aber mar, baß bie

grau ©encralin ftolj jur Ztyüx i)inau$raufd)te, unb ber £err ^Jaftor mit rotem

#opfe un&äfjligcmol im 3immer auf* unb ablief.

®on biefem Sage au blieb ber SßatronotSftuljl leer, Sßatronat unb Pfarre

Ratten mit einanber gebrochen. $em §errn $aftor mar e8 ja nic^t lieb, aber er

füllte ftd) iu fefjr als ©treiter für eine gute ©ad)e, als baß er barauf hätte aalten

Dürfen, maS red)tS unb lintS fiel. Über einS ärgerte er ftd) aber: über bie Se*

Häuptling, baß e8 in ©roßweijenborf feine fojiale Srage gebe, unb baß er nidjts

begrünbeted barauf ju antworten gemußt fwtte. ©eine eigne Überzeugung ftanb ja

feft, aber ju einem triftigen ©eroeife ift bod) eine ftatiftifdje „©rhebung" unerläffig,

unb biefe mar aUerbtngS noch, nicht angeftellt roorben. ^eS^alb mußte fie fdjleunigft

nachgeholt werben.

3ebermann weiß, baß bie ©tatiftif eine außerorbentlicf) große Sittenge

Rapier forbert. Slber ber §err ^aftor manbte fie boran, unb baju manche ©tunbe

nugeftrengter Arbeit, um ein ©d)ema aufstellen. ba8 au8 35 §aupt«, 69 Unter*

unb 28 Unter»Unter«5ragen beftanb. ©8 war ein SReifterftüd oon ©rünbtid)feit

unb 2ogif; eS erftrerfte fiel) nietjt nur auf ba8 ©aljen ber ©uppe unb ben Wentel

am Wocfc, jonbern aud) auf alle bentbaren geiftigen SBebürfniffe, auf baS Familien*

unb ©beleben, furj auf alleä, wonach man nur fragen tonnte.

3Wit einem ©leiftift unb einer biefen SWappe bewaffnet ging er nun Don £au*

ju §au&. ?lber e8 jeigte ftd) balb, baß e$ leichter ift, ju fragen als ju antworten,

unb baß e8 nod) Diel frf>wcrer ift, au8 ben Antworten brauchbare Folgerungen ju

jietjen. Jpäuftg wiberfpraa^eu fta^ bie eingaben. SRan mußte Permuten, baß bie

(Gefragten felbft nt^t wußten, maS fie einnahmen, wai fie ausgaben, unb wie fyoa)

fie beim Kaufmann im ©orgbua^e ftanben, unb baß fie nur ba« allgemeine ©efü^l

Ratten, e§ wäre borf) eine fd)öne ©aa^e, me^r ausgeben ju tönnen. 2)ie einen

rebeteu bem £>erro ^ßnftor narf) bem äWunbe, unb bie aubem gelten ^interm ©erge

ober matten fatfd)e Angaben, weil fie ba8 Wißtrauen (mtten, e8 möa^te roo^l eine

neue ©teuer Ijinter ber gragerei lauern. 5)0(0, bo8 fc^abete ja atte* ni«^t8, benn

ba fid) belanntlid) bei ftatiftif^en Angaben bie Segler ausgleiten, fo bat man ja

Sefjter nic^t 511 fürd)ten. Überbem trat mit großer ©eftimmtljeit ^eroor, waS Don

Dont herein feftftanb, baß ftdj bie Arbeiter ben ©efi^etn gegenüber in einer un*

günftigen wirtfdjaftlia^en ßage befonben, baß baS eine fokale fsxaqe bebeute, unb

boß eö bie Aufgabe fei, biefe Srage ju löfen. Cb biefe fiöfung burdj Organifation

ber länblichen Arbeiter ju erzwingen, ober ob ©taatSgefe^e ju erlaffen feien, bura^

bie ber ©obenbefifc in anbrer Seife geregelt werben folle, war no^ eine offne

grage. 3ebenfatl§ füllte fid) ber ^>crr ^Jaftor mit feinem ftatiftifdum SWaterial

me^r benn je $um Reformator berufen.
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Er oeröffentlid)tc bie Ergebniffe fetner „Erhebung" im ftreiSblatte unb tnüpfte

boron bie flufforberung. bie länblidjen ©utSbeftyer mödjten iljre Arbeitet bcffet fteDen,

fie mödjten für freunblidje unb luftige SBofjnungen forgen, auf baS geiftige SBof)l

itjrer Arbeiter Bebadjt nehmen unb afleS baranfe$en, bie Arbeiter ju befriebigen.

Weniger als fo unb fo Diel Soljn bürfe tein Arbeiter haben, benn ber Sebent
unterhalt lofte fo unb fo oicl, bie fonfligen Bebürfniffe fo unb fo oiel, SEBoljnung fo

unb fo öiel, Erziehung bct Äinber fo unb fo trief. $ieS alleS müffe borroeg als

?ßrobuttionStoften Dom (Ertrag abgezogen werben; waS bann übrig bliebe, fönne

als ©ewinn angefetjen werben, unb baS fei immer nod) mef)r als genug.

9tad) einigen lagen eri'djien eine Entgegnung im $reiSblatte. $>er Berfaffer

war $err Äräuter, eine im fireife mol)lbelannte, aber wegen feiner fdwrfen 3uuge
unb feiner $HIwiffenf)eit wenig beliebte ^ßerfon, ein SRann, ber ftorl in Bolitit

machte unb fid) mit Borliebe einen Bauern nannte. Diefer warf bie i$xa#e ai, f»

woljer ber #err Baftor ben Auftrag nefjme, als Reformator in lonbwirtfdjoftlidjen

fingen aufzutreten; waS benn ber §err ^ßoftor mit welUidjen Dingeu ju tljini habe.

$>er §err Baftor möge ©eelforge treiben, aber bie Singer öon Erwerbsfragen laffen,

bie itm ganj unb gar nidjtS angingen. 3)ie Sanbwirte wüßten allein, waS fie ju

ttjun (jötten, unb bebürften ber Belehrung bilettirenber Baftoren nidjt. SlQe auf«

gefteQten Balten unb Beregnungen feien falfd). Bon ber Belüftung ber Saab*

uurtfdjaft burd) bie fojialen ©efefoe fdjeinc ber §crr Baftor feine $ll)mt|,g ju

haben, ebenfowenig toon ben Unfoften ber $lrferbeftellung. Ob ber §err Baftor tuotjt

miffe, wie hört) brm fianbwirt eine Öuljre Gütiger 511 fte^en (omme, unb waS bie

jperfteöung oon einem SKorgen Koggen fofteV ES fei unüerantwortlid) , bie Be«

gel)rlid)leit ber Slrbeiterfd)aft burd) foldje 9Iuffä^e, wie fie ber Iperr Baftor $u

jdjrciben beliebe, ju reiben. Ein 3cio^en brüberlidjer Siebe fei eS jebenfallS nidjt,

ben Beftfcern it)ren fauer öerbienten ©ewinn wegjunefjmen unb folgen Seilten in

ben <Bd)of$ werfen ju wollen, bie ib,n in ©djnapS öertriinfen. $ieS erinnre an

baS Verfahren beS ©db^u^ljeiligen ber ©djufter, ber ben ©erbem gelle ftabj, um
ben Firmen &d)ul)e barauS ju machen.

5>er $>err Baftor ärgerte fid) natürlich über biefe Entgegnung gewaltig. Bor
ödem über fieberest Somm, ben er biSf)cr für worjlgefinnt gehalten rjatte. SBie

tonnte biefer Samm eine foldje Entgegnung aufnehmen! 9?id)t weniger ärgerte er fid)

über ben Xon ber Entgegnung, er fühlte fid) baburd) in feiner paftoralen SBürbe

oerle$t. 55af$ er bie Borwürfe nidjt auf fid) ft^en laffen bürfe, war ifjm felbft*

oerftanblid).

Er antwortete in fdjarfer, aber würbiger SBeife. Stuf Xüngerberedjnuugeu

unb ßoftenanfd)läge lieg er fid) wo()lweiSlid) nid)t ein, bagegen legte er bic ©runb»

jüge einer Bobenreform bar. £ie fojialen ©djwierigfeiten fönnten nidjt burd)

Heine SRittel befeitigt werben, fonbern nur burd) eine gerechtere Verteilung 0011

©runb unb 3)oben. $!iefer ©runb unb ©oben mügte als Äolleltioeigentum in bie

Verwaltung be$ Staates übergeben. Db bad §errn Kräuter unb feinen ©cfins

nungdgenoffen gefalle, barauf fomme eö nid)t an, fonbern nur barauf, bajj einer

fd)reienben fokalen 92ot abgeholfen werbe.

?lbcr $>err Kräuter ließ fid) nidjt werfen; er antwortete jejjt nod) bösartiger

als baS erftemal, ja er ftimmte ein mntjreS 3;riumpl)gefd)rei an. fyfy. fef>e man
bod), maS biefe djriftlidjen Herren im ©d)ilbe führten, unb worauf iljr fojialeS

Eb,riftentum IjinauSlaufe. Um einer l)imDerbiannten ^bee willen gingen fie barauf

auS, i()re eignen ©cmcinbeglieber Don $>auS unb §of 511 bringen. 3>aS möchten

fid) bie ^erren ©utSbefiljier mol)l gefagt fein laffen. Bebel wolle jwar aud) nidjt«
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anbreS, aber ber fprec^e fid) menigftenS beutlid) auS unb berberge fidj nid)t Ritter

c^rifllic^cn ScebcnSarten. Söebet fei ihm öiel lieber, als fo ein 7almie©ebet.

Dicfer 3citungSftreit, ber ftdj noch eine SBeile fortfpann, machte große« Auf*

feben. $>err üeberedjt Samm rieb ficb, öergnügt bie #änbe. ©o ein Streit braute

Scben in bie »übe unb half bie Abonnenten mehren, Die Seijenborfer ©auern.

bie it)re <Sectenrut)e bewahrt Ratten, folange ber $err Sßaftor feinen ©ojialiSmu*

ouf ber ffanjet jum beften gegeben r)atte. würben aufmerlfam unb unruhig, als

ber §err ^afior feine ©timme in ber 3«t»n8 «hob. Denn maS in ber 3eitung

ftebt. ift in biel praftifd)erm ©inne wahr, als was geprebigt wirb. Alfo öon

§ouS unb Jpof feilten fte gebracht werben! Den ©oben, an bem fie fid) angewadjfen

füllten, wollte man it)nen nehmen, unb baS beabfidjtigte ir)r eigner Hßaftor ju tbun

!

9Man rebete nid)t biel, man wiegte ben $opf unb machte eine tur&e ©emertung,

aber man mar mit bem 3Ranne fertig. Die ©ejeidmung Dalmt*©ebel murbe jum
geflügelten SBorte. 2Bo fid) ber $err ^ßaftor ©d)lehmil jeigte, begegnete er

berebtem ©djmeigen unb ^oa^gejognen Augenbrauen, aber hinter feinem 9iücfen

bieg eS: $almU©ebel! DaS gereifte ben einen jum Vergnügen unb ben anbern

jum Ärgernis, ©elbft ber $>err ©uperintenbent hörte öon ber ©ad)e unb machte

eine bebenflid)e SHiene. ©ruber ©nmeberg aber, ber öon jetjer oon bem neu*

mobifd)en Unftnn nichts t)atte wiffen wollen, fdjimpfte, maS er tonnte: fo erwaS

fei ein Sfanbal unb fompromittire ben geifrlidjen ©tanb. @S war aud) arg,

waS atleS gerebet unb in bie 3«tong gebraut würbe.

§err ^ßnftor ©cbleb.mil fat) enblid) feiber ein, bajj eS fo nic^t weiter get)en

lönne. l£r entflieg fiel) turj, ging jum ©taatSanwalt unb bertlagte §errn Kräuter

wegen ©elcibiguug im Amte. Der §err ©taatSanwalt naf>m bie Klage an. SBenn

cS belctbigenb ift, einen ©eiftlid)en als ©ojialbemofraten ju bejeid)nen, fo war eS

boppelt bcleibigenb, itjn DalmU©ebel ju nennen unb it)u bem §nffe unb ber ©er*

ad)tuug ber Mitwelt ju überantworten.

Als ber §err ^aftor, als 3euge borgelaben, baS Q)erid)t8gebäube betrat, ge«

fdjaej eS mit bem ©emufetfein, bafj it»n bie ®ered)tigleit beS ©taateS eine glänjenbe

(^enugtljuung fdjulbe. Aber feine 3uoerftd)t würbe mertlidj t)erabgeftimmt, als er

feine Gegner, ben £>erm QiutSbeftycr Kräuter unb beffen Anwalt, ben SRcdjte--

anwalt ^ßr;ilippfor)n erbliche. Diefe §erren waren teineSwegS jerlnirfftV, fte waren
nid)t einmal feierlid) ernft geftimmt, woju bod) feber gute ©ürger bem SBalten ber

bürgerlicbeu ©ered)tig!eit gegenüber berpflidjtet ift, fonbern matten bie 9Wiene bon

Seuten, bie fid) auf einen ©paß freuen.

Der Angetlagte beitritt nidjt, ben AuSbrucf gebraust unb auf ben Kläger

gemünjt $u haben, aber eine SBeleibtguug fei in ber SJejeidjnung BXaImis©ebel"

nid)t ju finben. 5>er 9^ed}tSanwalt ^^ilippf^u erflärte fid) bereit, ben ©eweiS

ber Sat)r()eit anzutreten, tiefer 53eweiS beftanb barin, bafj er bie Amtsführung

beS jperrn ^aftor ©d)lct)mil einer fdjnrfen Sritif unterzog. Dabei würbe jebeS

©orfommuiS in ber ie^igen wie in ber frühem (Semeinbe oorgebradjt unb in

get)äffiger SBeije breitgetreten. SebeS toou ^)inj ober Äunj auSgefprocbne Urteil,

jeber Sl'latfdj würbe als uotlrcidjtigeS ©eweiSmittel gegen ben ftläger bermertet.

Der ^>err Rechtsanwalt war fogar geneigt, feinem ©ortrage ben (Scjaratter eines

©erljörS ju geben, inbem er feine ©äfee mit: 3d) frage ben ^>errn Sßoftor, ob eS

nidjt wa^r ift — ber ^>err ^jjaftor wirb nid)t leugnen lönnen — unb ätmlid)en

SBenbungen begann.

Der $err s^aftor war entrüftet unb rief: 3d) bitte ben $>ernt Amtsrichter,

midj ÖCir c 'ner jul<hcn unerhörten ©ehanblung ju fdjü^en. Der §err AmtSridjter
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ermahnte aud) ben Jperrn 9ted)t3anroalt , bie bcr Vcrteibigung geftetften ©renken

uic^t ju überfdjretten. £er ließ ftd) aber nid)t ftören unb ging ju bcr Erörterung

ber bäu§lid)en unb perfönlicben 93ert)ältniffe be8 JflägerS über.

5)er £err ^Saftot geriet außer ftd), unb aud) ber §err Amtsrichter fragte

ben §erm 9ted)t8anroalt, „roiefo" bie (Erörterung biefer 3)inge 511m 3Bat)rbeitd«

beroeife gehöre? $er Jperr 9ted)tSanroalt erroiberte, fein Veroei§tt)eina fei, ju

jeigen, baß ber #err ^aftor bie ©ejeia^nung $almi 5 33ebel berbiene. gür einen

Sßaftor, roie er fein fofle, fei biefe 33e&eid)nung aderbingä eine Veteibigung; für

einen Wann, roie <Schlet)ntil, ber feine paftorale J^ätigleit hinter ber be§ ^olitiferS

unb Agitators jurüdtreten (äffe, ber, roie er auS feinen öffentlichen Äußerungen

nactjroeifen werbe, Mnfiditen habe, bie ftd) mit benen ber ©ojialbemofratie bedten,

tönne bie 93e$eid)nung ^albfojialift , benn ba$ rootte ba$ SBort fagen, nidjtS be*

leibigenbeS haben. C£r net)me für feinen 3Ranbatar ben Schuft be$ § 193 (ÜBaljrs

net)mung berechtigter 3ntereffen) in Anfprud) unb beantrage beffen foftcnlofe grei«

fpredjung. ©8 fei unbenlbar. baß ein 3Rann roie Kräuter, ber alle^ctt furdjtlo*

unlautern unb ungefunben Veftrebungeu entgegengetreten fei, berurteilt roerben

tonnte.

Aber ber §crr SRedjtSünroalt brang — roaS er root)t aud) uid)t erroartet

blatte — mit feinem SSohrheitSberoeife nid)t burd). SBemt aud) ber 3e"9e, fo

füt)rte ber 9tid)ter au$, eine für einen ©eiftlidjen befremblidje Stellung einnehme,

unb roenn er auch Sehren verbreite, bie unzweifelhaft fojialiftifd) feien, fo habe

bod) baS SBort SalmuVebel ebenfo unjmeifelt)aft einen beleibigenben Sinn. Slud)

fei auS bem 3ufammenhange, in bem ba8 SBort gebraucht roorben fei, bie Abftdjt

ber ©eleibigung ju ertennen. Daß ber Wngellagte berechtigte Sntereffen roafjr*

genommen habe, tonne nicht jugegeben roerben. ©r roürbe erft bann ben @dju$ beä

angeführten Paragraphen anrufen bürfen, roenn eine bon bem Beugen in* Seben

gerufne ©eroegung feine Sntereffen tbotfäd)lich berührt hatte. £>aS fei ober nicht

ber Sali. 9)ei Slbmeffung ber Strafe fomme als erfchroerenb bie Vilbung beö

l'lngeflagten in 93etrad)t. tiefer hätte ftd) beroußt fein foden , baß e$ nicht ge«

ftattet fei, femanb „Xalmi-33ebel" ju nennen, als ftrafmilbernb faUe ber Umftanb

in« ©eroid>t, baß ber ?lngeflogte fchroer gereijt roorben fei. ©r, ber 9iid)ter,

fönne bem 3«*ße" *W ben Vorrourf erfparen, baß er bie bon feinem Amte ge*

forberte 3ucu(fhaltung nicht geroar)rt habe.

©d)ließlidj rourbe auf jroanjig SWart ©elbftrafe ober im Unbermögenäfalle

auf bier Xage ©efängni«, foroie auf ©injiehung ber betreffenben Kummer beS

SiteiSblatteS erfannt. Außerbcm rourbe ber 33eftjjer beS 931atteö mit fünfjefm

SHarf unb $err Pogge, roeit er ftd) burd) Ausgabe ber Kummer (burd) ba$ beroußte

genfter) an ber Verbreitung be$ beleibigenben Inhalts mit fdjulbig gemad)t habe,

mit jehn 9Äart beftraft.

Xa§ alfo roar bie erwartete Wcnugtljiiung! Ter $cxx ^oftor Sdjlchmtl fant

ftd) roie geprügelt, roie ber eigentliche Verurteilte uor. 9tid)t allein, baß er bie

Unperfd)ämtheiten beä 9lbootaten über ftd) hatte ergehen laffen muffen, er hatte ftd)

aud) eine Mrrttif feiner SlmtSfühnuig oon einem 3uriften gefallen laffeu muffen!

2)er ^err ^aftor gab firf) felber ba§ SBort, nie roieber tuegen 33eletbigung
t
yt

flogen, ^err ßräutcr bezahlte feine jtoan^ig SWarf mit Vergnügen unb jog mit

feinem SRed)tSanroalt unb einigen ©efmmmgSgenoffen in ben ©afthof, um ba8 fröt)*

Iid)e ©rctgntS, baß fie einem oon ben gdnuarjen etroaS am 3c«9^ geflidt hatten,

mit ein paar glafd)en Grtragutcm ju feiern, ^err i?ebcreiht Üamm roar tief wev-

ftimmt. (£r gehörte ju'ben altmobifd)en Seuten, bie firf) nod) ü6er eine Vet^
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urteilung in Sßreßangclegcnfyciten aufreden. äm b,ärteftcn ober mar ber arme ^ogge
getroffen, ber bic jef)n SHarf, bie er für nichts unb mleber nid)t* bejafjlen muffte,

fdjioer entbehren tonnte. £erro i?amm fiel e* nidjt ein, beut armen Herl ben

Sdjabcn ju erfe^en. dagegen fd)rieb er in füfjlcm, gejd)fift*mäßigem Xon bem Gerrit

^aftor einen Vrief, marin er erllärte, baß er auf weitere ^Beiträge ocrjidjte.

(£r Ijätte ba* nid)t nötig gehabt. Xer §err «ßaftor bod)tc nid)t baran, ieine

Straft ferner an bie unbantbare Aufgabe $u oerfdjmenben, t)crj= unb gefüfjllofen

OJelbfärfen Vcrftönbni* für fokale Aufgaben beizubringen. (fr manbte fid) jefct oon

ben Vcftfoenben ab unb bem befifytofen Volte ju. Vei üjm tjofftc er offne Cfyren

unb freubige* Gntgegenfommen ju finben. ©leid) für ben nädjften Sonntag berief

er eine Volt*t»crjammlung , inbem er anfünbigte, baß er über feinen ^rojeß unb

bie 3einbe ber fojialen Vefferung reben werbe.

Xer Saal mar über afle ©Wartung gut gefüllt. Ter £>err ^kftor l)ielt feine

Siebe, berichtete nad) berühmten SWuftern über feine Grlebniffe öor ©eridjt unb b,iclt

fclbft ein Öeridjt über feine Gegner. Xa* gefiel ben Üeuten. 3um boUftänbigen

©elingen Ijätte freilief) nod) eine Xi*fuffion gcfjört, bie moüte aber nidjt juftanbc

fontmen.

Xer $err ^aftor micberljolte barauf feine Versammlungen unb erfreute fid),

bejonber*, menn 3*cibter gefpenbet mürbe, eine* regen 3ufprud)*. Sdjon ronren

alle Vorbereitungen getroffen, einen d)riftlid)eu ?lrbeitertoerein in* Seben ju rufen,

fd)ou mar ber Saal gemietet unb ber Vorftanb au*gefud)t, jdjon maren bie Statuten

entmorfen, ol* burd) große, auf rote* Rapier gebruefte Bnfcbläge ju einer Ver*

fammlung ber länblidjeu Arbeiter im Saale be* neuen ©aftb,ofe* ju ©roßum-jen*

borf eiugelaben mürbe, in ber ©enoffc Sdjlomm, ein betaunter foiialbemofratifdjer

Agitator, reben mürbe.

Xer #err ^aftor erfebrat Xod) faßte er fid) fdmell. ©ctm nähern 3ufel)en

mußte e* ir)in fogar lieb fein, baß e* 311 einer 9lu*cinanbcrfcfoimg mit ben So$ial-

bemofraten tarn. Xa* Wufeinanberplatjen ber ©egeufäbe mußte ber 32ar)rt>eit jum
Siege üerf)elfen.

Watürlid) ftnnb e* ib,m oou oornl)erein feft, baß er bie Verfammlung befudjen

unb ben Sojinlbcmofratcn entgegentrete merbc. £icrju bereitete er fid) auf* gc^

miffcnljaftefte oor. (£r legte fid) bie triftigften ©rünbe $urcd)t, erfann jünbenbe

Sporte unb parfenbe ©leidmiffe unb arbeitete eine gauje Siebe au*, burd) bie er

feine ©cgner ju oernid)ten gebaute. Gr bad)te fid)* feb,r fdjün, mutig in bie Vurg
ber Gegner einzubrechen unb an ber Sptye feiner d)riftlid)cn Arbeiter jenen gort*

tofcii unb oaterlanb*lofen Volt*oerfüf)rcrn Ijeinijulcutfiten, baß fie ba* Söieberfommen

oergäßeu.

«»Iber bie Sad)e nal)m öon Einfang an eine unermartete Senbuug. (£* erfdjten

ein junger üDicufd), ber ben #crrn ^aftor in ber b/5flid)ften SBeifc ^ur Verfammlung
einlub. Unb als er am 3lbenb in ber Verfammlung erfd)ien, nuirbe er auf* ju^

luulomnieubftc cnu^fangen unb ju einer 91 rt 0011 C^brcupla^ geleitet.

Xic sperren So^albemorrnten Ijartcn ben ganjeu Apparat, Sri)lcifcn, ^nfdjriftcn,

eine rote t$a[)nc, ba* „Vüreau." fomle ben Vorfi|jenbcn, baju eine Ücibgarbc oon

einigen Xu^enb junger „ßiclbemußtcr" mitgebrad)t. 9iur ba* Vier lieferte ber

Sirt, unb bic Gigarre brad)te fid) jeber felbft mit.

Xer Saal mar gebrängt öoll. Xcv im (£ntftel)en begriffene d)rifilid)c 'ülrbeiter^

oerciu mar erfdjienen bi* auf ben legten 3)iann. sJiad)bem man lange $zit gcjögert

h/ittc, bie Spannung ben erforberlid}en ©rnb unb ber JabatSraud) bie gehörige

Xiditigfeit evrcid)t l)attc, beftieg öienoffe Sdjlamm bie Xribiinc unb l)ielt feine
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Siebe. Gr fagte, mad über ben Öegenftanb fd)on einige taufenbmal gejagt morben

mar. Xad befonbre an iciner Diebe mar nur, baß er fid) fef)r borfid)tig audbrütfte.

3a er lieg burdjblitfcn, bog man aud) mit bem fiaifer, menn er fid) belehren laffe,

nidjt 511 bredjen brauche, unb baß felbftbcrftfinblid) Sieligton ^ribatfadjc fei, bie

niemanb antaften roerbe.

hierauf meibete fid) ber £>err $aftor jum SBorte, bad ifjm bcreittbilligft ber^

ftattet würbe. 3>ebed 9Nurrcn ber „Sielbemußtcn'' rourbe fofort bom Vorfifcenben

unterbrütft. 3118 einer bon tfjnen eine t)ör)nifd)e 3nriid)enbcmer!ung mad)te, mürbe

er berb abgefan$elt unb $ur Drbnung gerufen.

Xer £>crr ^aftor befanb fid) in übler Sage. 3lllc feinen fdjöncn fttafrmorte

fonnte er nid)t brauchen, beim ed mar ja gar niemanb angegriffen roorben. Gd
blieb iljm nidjtd roeiter übrig ald eine fad)Iid)e (Erörterung in farblofem ©emanbe.
Gr mußte bem 93orrcbner in ben £aubtbunltcn Siedjt geben. Xer Sinn feiner

Siebe mar ber: bie fokale Sicformation muß gemad)t werben, aber ir)r follt fie

nidjt madjen, fonbem mir motten fie machen. Xaß er mit feiner Siebe feine große

Söirtung tt)at, füllte er mof)l, unb ba er bedfmlb feine Siebe bcrlfingerte, fcr)abetc

er fid) boppclt.

©enoffc Sdjlatnm antmortete in bem Jone eines moljlrooUenbeu jpo^crgefteUtcn.

Gr tobte ben jperm ^ßaftor unb feine Söeftrebungcn fef)r. ©8 gebe menig Sßaftoren,

bie bie Vorurteile itjrcd (Stanbed in ber SBeife mie $err $aftor Sdjlefnml über=

wunben hätten, unb bie fo tief in bie fokale grage eiugebrungen mären. 31ber

bie legten Folgerungen Ijabc er nod) nid)t gejogen. Gr fteb,e auf ber ©renje, aber

ben entfd)cibenben Schritt habe er nod) nicht getrau, benn biefer bebeute ben

Gintritt in bie fo^ialbemofratifchc gartet. Äeine .^jalbbcüen! Xic 3eit, fid) mit

glidroerf au begnügen, fei borüber; mer etmad ©anjcS erreichen molle, muffe aud)

ganje 3lrbeit madjen.

$icr erhob fid) ber alte finlfbrenncr. Xad mar einer bon ben „|>eimlid)en"

im Orte. £aß ber fd)on einmal öffentlich gerebet hätte, beffen tonnte fid) niemanb

entfinnen. Gr rebete überhaupt menig, aber er lad biel unb mad)te fid) über alle«

feine befonberu ©ebanfen. Tiefer nahm feine furje pfeife aud bem SRunbc unb

fagte bcbädjttg: Itnfcreind ift nur ein bummer 93nuer, unb fo fd)ön reben mie

bie $errn fann unfereind nid)t. 3lber id) muß aud) ein 2Bort fagen. Die

^Jaftorcn haben und immer nur fd)öne SEBorte gemocht, unb golbne sJ3erge haben

fie und besprochen, aber gehalten haben fie nid)td. Unb barüber mirb man alt,

unb ed bleibt allcd, mie cd geroefeu ift. ^d) bächte, mir berfudjten ed einmal mit

ben <3o$ialiften. (©roßer Beifall.) Sd)led)ter fannd ja nid)t merben. (3mifchen=

ruf: 3a«ml)l!) SSnS bei bem chriftlicben Strbeiterberein raudlommen foll, meiß id)

uid)t (3mifd)enruf: Stammt nichts bei raud. 3lrfcrpad)t runterfefcen ! ©elädjtcr.)

Sd) beichte, mir berfuchten ed einmal auf anbre SBeife. (Grneuter großer Beifall.)

Xem Jperrn s$aftor mar ju SOiute, ald menn ber 35oben unter feinen Süßen

manfte, Gr hatte geglaubt, feften ©oben $u fäffen , nun mar er einem SBanbrer

gleid), ber auf bie grüne triigerifd)e Xerfc etned SJioored geraten ift. Unter benen,

bie Beifall riefen, maren Seilte, bon benen er bad nun unb nimmermebr ermartet

^ätte. Gr erfjob fid) nodjmald, mamte unb bat, aber feine Söorte madjtcn feinen

Ginbrud. Gr forberte feine djriftlidje 31rbeiterfd)nft auf, fid) um ifm ju fdjaren,

bic Salme ber d)riftlid)en Söeltanfd)auung feft^uljaltcn unb bad Cf)r fremben unb

berberblid)cn Giuflüftcrungen ju berfdjließcn. 3(ber cd fdjarte fid) niemanb um il)ii,

niemanb trat für ib,n ein, niemanb fyatte ben SWut, fid) bem fiegenben S^inbe

entgegenäumerfen. Gr füllte, baß er bie 3"fl^ gönjlid) bcrloren, unb baß er f)ier

(»rcnjbotcn IV 1896 31
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nidjtS metyr $u fudjen Ijatte. SllS et betrübt bic Jreppe f)inabfrieg, tjortc er, bafj man
oben bie Slrbcitcrmarfclflaife fang.

?lm anbem 2agc jagte feine liebe ftrau $u ünn: $örc, Ulbert, rotllft bu ntdjt

einmal jum alten ttraut geb,en? (Sr bat bic l'ungencntjünbung unb mirb rooljl

fterben.

Dem £>crrn ^Jaftor fiel c§ fe^roer nuf3 ©eroiffen, bafj er über ben fojialcu

Mampf feine ©emeinbe ganj Dergeffcn Ijatte. (fr naljm feinen $ut unb ging f)in.

Die tfrau unb bic Sdnoiegcrtodjter beS Rranfen empfingen ben #errn ^aftor mit

fiditlidjer 93erlegcnl)cit. Sie führten itm in bic Stube unb gingen fyinauf, um ju

fragen, ob ber ©ro&Dnter ©efud) annehmen tonne. (£ö bauertc eine lange SBetlc,

ebc ftc mieberfamen. 28äf)renb beffen mar ber Jperr ^aftor unb Samuel fttautS

(Snfcl ollcin in ber Stube. Der ttnnbe batte fein Jifdjdjen umgebre^t, ben

Mufjfnarfcr, in Derfen genudelt, hineingelegt unb jmei Stühle al$ ^ferbe Dor=

gefpannt.

S3o« madjft bu benn ba, Sluguft? fragte ber £eir Sßaftor.

WrofjDater begraben, ©ro&Dater fommt inä SuÜerlodj. 'Jluguft friegt frühen,

Diel Mudjen.

Söift bu benn nid)t traurig, wenn ber ©rojjDater ftirbt?

Sluguft nid)t traurig. ©rofjDater ganj alt. ÖJro&Dater lann fterben, aber
v
J>aftor foU nid)t gu CkofjDatcr gefjen.

SBarum benn md)t?

Sann ^Jaftor nidjt brausen, ^aftor null Üko&Dater Dom #ofc bringen.

ÖjrofjDater allein fterben miH.

Die grauen famen mit Dielen (fntfdjulbigungcn jurücf. Der firanfe fei

idnoadj, e$ merbe iljn aufregen, wenn ifm ber .§err <ßaftor bcfudjte. Ter §crr
s^aftor tjörte faum 311, fonbem ging baDon. ©r raupte ja, warum man itjn uid)t

wollte.

*ld)t Jage long liefe ftd) ber #crr <JJaftor nidjt fetjen. 2Bäf)renb biefer #cit

manbelte er unjäljligc mal in feiner Stubirftube auf unb ab. Ihr ging mit ftd)

felbcr unb feinen SJeftrebungen in8 öieridjt. Dafj bie d)riftUdj«fojia(e Sadje eine

uem>crflid)c fei, baüon fonnte er fidj nid)t überzeugen ; aber e8 fam il)in ber 3rocifelf

ob er al§ ©eiftlidjer bog 9ted)t Ijabe, in bie fliege ber Streitenben *u treten, ob

er nidjt für bie ganje ©emeinbe junt ^Jaftor befteUt fei, unb ob er nid)t auf

beiben Seiten ju lehren, ju tröffen unb ;,u Reifen fmbe.

3lm anbern SDiontagc reifte er in bie ^roDin$ialf>auptftabt , ftclltc ftd) bem
ilonfiftorium Dor unb bat um feine SJerfc&ung.
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Von ber öfterreichtfcben ^arteiwirrniS. ber ©raf «abeni borm

Sa^ce mit $mei polnifdjen ftotlegen bte Regierung übernahm, mochten wir auf eine

eigentümliche (Erscheinung in unfrer reid)febeutfchen treffe aufmertfam. Aße bte

bon unfern 3eitungen, bie fiel) borjugSmeife ihrer nationalen ©efinnung rühmen,

finb erbitterte ^ßolenfeinbe nnb b,aben bis bor etwa anberttjolb 3af>ren bon $eit

$u Qtit auch bie polnifche SBirtfcfjaft in ©ali^ien gegeigelt. Da e8 nun gerabe

^abeni ift, unter beffen ©tattha(terfd)aft bie wirtlich abfdjeulidje polnijdje Abelfr*

wirtfebaft ihren ^ÖQ^ften ©rab erreicht unb bie Saueru bis hört an bie ©djwette beS

Aufruhrs getrieben fürt» unb ba bie lefcte %b,at SBabeniS in ©alijien eine ganj

unerhörte Vergewaltigung ber bäuerlichen Opposition bei ben SanbtagSroahlen gc=

wefen war, io burfte man erwarten, baß unfre nationalen ^Blätter erftenS biefe

Gelegenheit, baS Dreiben ber galijifchen ©cijlacbta wieber einmal ju geißeln, mit

Vergnügen benufcen, unb baß fie jweitenS bie Auslieferung bon ganj StSleithanien

an biefe ©ctjlachta als eine empöcenbe Vergewaltigung ber Deutfcfjen in Djterreicb,

betämpfen mürben, ©ie ^aben aber IcinS bon beiben getfjan; fie haben ihren

fieferu bon ben in ©ali&ien borgefaQnen ©chanbtfwten menig ober nid)tS betraten,

unb fie b>ben ©abeni mit woljlwotlenber §öftichfeit begrüßt. Ähnlich, fyabm fie

fich jetyt wieber berhalten bei jwei Gelegenheiten, bie noch ba^n geeignet waren,

ihre fuitutfämpferifchen Neigungen ju befeiebigen. 91m 6. Öftober mürbe bie

Regierung bon bem „liberalen" ©rafen ffuenbuvg megeu ber atlju freunblicheu

Begrüßung bcB ©aljburger ftatfwlifentageS burch ben Statthalter tnterpeUirt, unb

SBabeni antwortete, ber (Statthalter b,abt f)ocf)ivic^tige SBerfantmlung felbftber*

ftänblich mit feiner Buftimtnung begrübt. $108 hat ihm nicht allein für bie 3» s

fünft bie Unterisling ber föerifalen Dfterreicf)8 geficr)ert, fonbern auch bie 53er*

efjrung ber reicfjSbeutfchen flerifalen Blatter, j. V. ber Äölnifchen VoltBjeitung,

eingebracht, währenb fict) allerbingS anbre, aber weniger einflußreiche 8entrum8*

blätter noch mißtrauifch gegen ihn berhalten. Au bemfetben Jage rourbe ber

DringlichfeitSantrag ßewafowSfiS wegen Vefchräntung beS ©erfammlungBrechtS iit

©alijien berhanbelt unb am folgenben Sage nur barum abgelehnt, weil jur Sin»

nähme ber Dringlictjteit eine 3rocibrittelmcf>rfjcit erforbert wirb unb bie 3ung«

tfchechen burch t>a& ©egräbniS beS Abgeorbneten ©regr am ©rfcheinen berfnnbert

waren; für bie Dringlichfeit ftimmten 106, bagegen nur 78 Abgeorbnete, unb

jwar ftimmten fowohl bie Autifcmiten wie bie Deutfcljlibernlcn gegen bie Regierung,

beren Vertreter bie Ginfchränfung ber VeriammlungBfreibeit u. a. bamit recht*

fertigten, baß bte bäuerlichen Agitatoren bie Autorität ber ftircfje, alfo ber Hierarchie,

untergrüben. SHetjr bebauemb als triumphirenb würbe baS in unfrer nationalen

treffe berichtet,*) unb bie intereffanten ©injelheiten ber Debatte hätte man ber*

geblich b<">n gefucr)t. Daß „©auner" unb „Betrüger" noch ju ben höflich**" unter

ben Atteln gehörten, mit benen ber feurige Sßernerftorfer bie f. f. Beamten fcfjmücfte,

rechnen wir nicht jum intereffanten, aber folgenbe ©teile otiS SuegerS Webe
berbient gewiß bie weitefie Verbreitung: „SBenn man bebenft, baß eS einen ©e*
airfShauptmann in ©alijien gegeben hoben foQ. ber jenen Vauer, ber gegen ben

©cb,nap8 prebigte, einfperren ließ ober ihm wenigftenS bie Agitation berbot, bann

*) Xit aud) »on b« fo intereffanten CjjfomiHunUotton besi fo intereffonlen iöouemoatcro
ewiototDSK aar nta)tö ju erjagen roeift.
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muß man fagen, ber datier ift rectjtloS überliefert jenen Seuten, bie ifjm bcn

Sd)napS liefern unb bem SJolfe bie lefote Shraft auS bem $irn unb ben SWuSfeln

Aictjen [Sueger öcrftctjt, wie auS ben folgenben Ijier au&gelaffenen Säfcen ^eroorgeb,t,

unter „ jenen" Acuten bie 3uben, ober ber eigentliche SdjnopSlteferant ift bodj ber

abliefe Brenner, ber 3ube ift nur fein Reifer]. Xer SKinifter fagte, eS fei merk
würbig, bafe mir einem ober jweien glaubten unb nidjt ben übrigen ied)jig [pol*

nifd)en «bgeorbneten. bie lauter AbelSbertreter finb]. „(Iben weil Sie bie «er*

tjältniffe in ©alijien immer mit einem Schleier bebeefen, roirb oielleicrjt met)r gc*

glaubt, als nötig ift. (£S ift mertmürbig, bof; Sie ihk- förmlid) derroer)ren wollen,

über bie galijifdjen «ertjöltniffe ju fpredjen. &a\)Un mir beim nid)t& für ÖJalijien'?
vBer tjat 3bncn beim bie Sahnen gebaut? 2Ber b<»t baS ®elb ju ben Weguli«

rungen gegeben? Sic nietjt! Sie Ijaben teiuS! Sic fyaben batjer aud) eigentlid)

gar nid)tä &u reben, meun nur ber ju reben bot, ber johlt. 3Rerfwürbigerweife

reben Sic ober alle* in Cfterreid), unb mir, bic jableu, fyaben nid)t8 ju fagen.

3a, e& muß über ©otijien gefprodjen werben, ba mir ja Don bort unfre SWinifter

haben; roiffen wir. wie eS in ©alijicn juge^t. fo wiffen wir aud), wie cS unier

ö-reunb iüabcni, nebft ©iliusfi unb ©olud)oroSfi, t)ier maeficn wirb."

•Jim menigfteu bavf man fid) barüber wunbem, baft bic 4*crbanblungcn über

ba« $eimat*n.cfty in unfrer
v

J>rcffc nur geringe ikadnuug finben : benn gcrabc

foldje Angelegenheiten, bic bcn iuuerften .Stern bcS SJolfSlcbenS berübreu, intcreffiren

ben ^citungspbüiftcr am wenigften unb finb ben 9)iad)cru ber öffcutlidicn SHcinuug

am unbequemften. (frft wenn bie lange Widjtbeodjtung bes 9iotmenbigcn unb

fBtdjtigen eine Hataftropbc herbeiführt, wenben fid) if)tn bic papiernen Mlatidjbafen

mit frudjtlofcn Mlngclicbcru ju. Xie S*erl)anblungcn bcS AbgcorbuctcnbaufeS bc=

weifen, baß bic Liener Arbeiterzeitung bie ^Öcbeutung ber firagc nid)t übertrieben

bat. 3« ber Sifeung vom 12. Cftobcr bewies ber Abgeorbnete 9JoSfe, baß fid)

ba* 6)efet< auf 8 600000 ^erfoneu ober fcd)Sunbbreißig ^rojent ber ciSlcitbanifdjcn

'ttcüülterung begebt, b. b. mcl)r als ein Trittcl ber „Staatsbürger" leben unb

arbeiten an Crteu, wo fie nid)t bcimatbercd)tiqt finb, unb werben bei eintretenber

ArbeitSunfäbigtcit ober Arbcitlofiglett in ihre £>eimat, b. I). an ibren (Geburtsort

„abqcfdjobcn," bcn ntandjc fdjon al* ttinber oerlaffen haben, 3n SÖien fteben

-176000 „Ifinmobncr" 880 000 „^rentben" gegenüber. 3a bic „fteimot" fällt

bei jwei bis brei ÜIXUüonen nidjt einmal mit bem (Geburtsorte jujammen; eine

liMcnerin, bie einen eingcmnitberten Jjd)ed)cn gebetratet unb bcS lUionncS böbmiidjeS

Ocburtsneft niemals gefebeu bat, wirb, wenn fie mittellos ift, iantt Mtnbern nad)

bcS ajtanues Jobe in beffen „Heimat abgcfd)obcn." „XaS 2d)ubmcfcn bat einen

fo ungcl)eucrn Umfang angenommen, baß in 3*>icu babon alljährlich 9000 ^Jerfoncn

betroffen Werben, bon benen 4000 jugefeboben unb 5000 nbgcfdjoben werben."

Mösle erinnert an bie jcitjlrticfjeu tfällc, wo i'eutc, bic nidjtS bcrbrodjcn hoben,

bloß bcSwegcn oicle 9Jiouatc in .ftaft gehalten werben, weil ihre ßuftänbtgfeit

fd)wcr *u ermitteln ift. Am 16. Cftobcr wählte ber Abgeorbnete uon lijaufowStt

Crtfd)aftcn auf, bic fo gut wie gar feine Bürger haben; ^tou 5. 5J. hat unter

jeinen 40000 (Siuwobneru nur 400 £>eimatbercd)tigte. Unb nun bebenfe man,

baß bie am Crtc nidjt r)cimatbercrf)tigtcit aud) uidit wab,lbetcd)tigt finb, wenigftcnS

uid)t bei ben iiommunolwablcu! XaS mag frül)cr bem üon -C»auS auS nid)t fcljr

fdjueibigen unb burd) Kot oollenbs abgeftumpften öfterrcid)ifd)cn Arbeiter tjcrjlict)

glcid)gtltig gemefen fein, aber je^t, nad)bem ihn bic Sojialbctuofratic aufgewedt l)at,

ift es baS nidjt mel)r; er will bie Oicmcinbc regieren helfen, anftatt fid) nur

vegiercu 51t [äffen. &?enn aud) rcidjSbeutfdjc Blätter ben ÜiMbcrftanb ber ^nbuftric*
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ftäbte gegen baS ©efcfc bamit entfdjulbtgeu , bafe e$ itjnen eine unerfdiwinglidjc

^Irmcnlaft aufbürben würbe, fo ift barauf $u erwibern: wer Ijeifet benn biefc Stäbte

Slrbeitermaffen an fid) Rieben, beren lebenSlänglidjen Unterhalt &u beftreiten fie

roeber gewillt nod) imftanbe finb? SÖie fomtnen bic jogenannten fteimargorte ba,\u,

3»üaübcn l'amt SBeib unb fiinb ju ernäbren, beren ftraft bie ftäbtijdjc ^nbuftrte

berbraudjt bat ? Unb wenn bte GJroftftäbte bic üon ber ^Regierung borgcid)lague

Söfung nid)t wollen, warum |*d)lagcn fie nid)t bic beutfdje 3»balibität^ unb 9llter8=

berfidjerung öor, bie $war an fid) fefjr bebenflid), bei ber heutigen ?lnard)ic ber

Ißrobuftion aber unb ber ir)r entfpredjenbcn "äluflöfung ber etjemalS organiid) ge=

glieberteit ©efellfdjaft borläufig ber einzige gangbare ttuSweg ift? Statt beffen

erflären fie, fie würben ber SSorJage juftimmen, wenn ber Staat bie ^Irmenlaft

übernehme, maä biefer weber will nod) fann. £ie neue Vorlage gewährt jebein

an bem Crte, wo er jefjn i^afjrc lang gewohnt Ijat, baö .§eimarred)t, unb $wav

foü bie „Stiftung" bom 1. Januar 1891 ab gerechnet werben. Übrigen« ift ber

grunblegenbe § 1 ber Vorlage am 22. Ottober angenommen werben.

l!a3 wäre nun ein fleiner uarlamentarifdjer (Erfolg ber {Regierung, gegen beu

btc 3*olf«mafien ntd)t« einjuwenben haben, dagegen erregt wieber ein anbrer befto

me^r Erbitterung. *£ic 38al)lcn jur neuen fünften ilurie [öden inbirefr uorgeuommen

werben, wofern bie Sanbtage nid)t bireftc äöabl befd)lie&cn. SJabeni bot bei 9ln-

naf)mc bc8 SReformgeie&e« bcrfprod)en, bett Sanbtagcn rcdjtjeitig ©clegenbeit jur

$3efd)lufjfaffung barüber ju geben. SBiö icfrt ift ba« aber nid)t gefdicljen, unb bic

Temotraten fürd)ten, bie Regierung werbe fd)on bor (Einberufung ber i?anbtagc baS

(eigcntlid) nicl)t ntel)r £u 9tcd)t bcftcljcnbc) Slbgeorbnetcufjau« auflösen unb bie 9icu-

wablcn anorbnen, für bic bann alfo in ber fünften Sluric ba« inbirefte Verfahren

gilt. Tic Slbgeorbneten £>aurf unb ©enoffen t)ab?\\ nun beantragt, bafj bic

^Regierung $ur balbigen (Einberufung ber Sanbtagc aufgeforbert werben jolle, bie

9Jiel)rbcit aber f)<\t bic Xringlidjfeit abgelebnt. — Xic 9Kutmoßungcn über bic jiu

fünftige 3Jicbjbcit geben au«einanber. 9tad) einem .Uorrciponbentcn ber Mülnii'djen

Leitung wirb c« fid) oud) in ,>3ufunft um ba« alte Spiel fjanbeln: ift ber Sßfnff

braufj, ift ber 3"b brin, ift ber 3"b brauf}, ift ber ^Jfaff brin, b. I). aljo, in ber

äHefyrbcit werben entweber bic gilben ober bic Pfaffen l)crrfd)en; im erften 'Salle

nennt man ba§ liberal, im ^weiten fonferbatib. Xie Sd)lefifd)c Reitling bagegen

laut fid) jwei in iljrem Sinne optimiftifdje Seitarttfel au« SBien fdjicfcu, bereu (Er-

gebniS lautet: wenn nur ber Wuägleid) mit Ungarn jetyt crlebigt werben föuute

unb nid)t wabrfdjeinlid) bem neuen Vlbgeorbnetenbaufe jugcfdjoben werben müötc,

in bem fid) bann bie Regierung auf bic ungarnfreunblidjen liberalen ftünen mufj,

fo würbe löabcni in 3"f"»ft eine fonferuatioe SOiebrbeit Ijaben, unb bie wirb nid)t

f(awtfd)<UerifaUfeubal fein, fonbern beutfdj unb d)riftlid), benn bie bon beu tt+
retdtfJbcutfdjen dfjriftlidiiojialeit fefjr ueiidjiebnen öfterreid)ifd)en (Ibriftlidjiojtalen finb

nid)t flerifal, unb bie Sidjedjen l)aben fid) in Sllerifalfeubale unb fitberale gefpalten.

Xa« lebte ift rid)tig, mit ber ftorreftur, bajj ber tfd)ed)tfd)e Siberali^mu« frort fi\$ial-

bemofrarifd) angebaud^t ift. Söa« aber ba§ übrige anbetrifft: finb bic ^olen, bie

bod) jcbcnfall« aud) im neuen $au\e ben Mein ber ^Regierungspartei btlben werben,

etwa feine Slawen? ©erben fid) bic Okoftgrunbbefiner etwa auf bie Vinfc fetwn?

Unb über baö nid)tflcrifale (£l)riftcntum ber (£briftltd)iojinlen, wie fid) bie UlntU

femiten nennen, finb nidjt wenige fieute in SBien anbrer Meinung: jwei 3age nad)

bem Xatum bc« jweiten ber beiben SSicner Briefe ber Sd)lefijd)en Leitung finb

elf oou beu üierunb^wanjig beut)'d)nationnlen ©emeinberäten, bic fid) mit bat

"ülntifcmiten juni „'öürgerflub" bereinigt fjflttcn. ausgetreten unb b]aben eine beutfriv
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nationale SBereinigung gegrünbet, roeil fic ftef) einet güf)rung, bie fie für fletüal

galten, nid)t Innger unterwerfen motten.

(^egen bie SJielf Treiberei bei ben iöet)örben unb im ©taatftleben roirb

überall gelämpft. 3n ^reufeen ift oor furjem für ba8 Snnere unb bie ginanjen

eine Vereinfachung be8 fcb,riftlid)en 93ertef)r8 aroifdjen ben ©edörben, gleidjfteljeiibeÄ

unb über» unb untergeorbneten, öorgefdjrieben roorben, unb man lieft, bog fia) ba3

StaatSminifterium bemüt)e, biefe Vereinfachung in bem ganjen ©erriebe ber Staat**

Oerroaltung burdjjufü^ren.

«Run ift bie Slbfdjaffung ber fogenannten Amalien, alter unnötigen SRebenSarten,

geroife banlenSroert , roenn baburd) ber ©djreiber unb ber Sefer — freilidj roie

wenig! — cntlaftct tuerben. Dennoch, bleibt e8 roaljr: superflua non nocent, unb bie

5orm ift oft ein ältafmer, ben Verleb^ $roifd)en ben üBetjÖrben, &rotf(f)en Vorgefefcten

unb Untergebnen wie jroifd)en ©leicj)ftef)enben rulng im ©eleife ju galten, ©dürfen
unb Unebenheiten ju oermeiben. SBer roiü* üorauSfagen, ob fieb, bie ©ejettigung

biefer Dinge nidjt einmal rächen toirb? ©S Hingt ja fet)r einleudjtenb, roenn man
bem bisher üblichen, rote eine eroige #ranft)eit fortgeerbten ©eridjtSftil bie gänjlidj

formlofc Sür^e gegenüberftellt unb bann bie Differenz ber Sorte, bie .unnötig"

fo unb fo oiclmal getrieben unb gelefen roorben finb, in 3eit unb ©elb umrechnet.

Damit ift aber nur leibet bem §auptübel nict>t gefteuert. 9?idjt bie 3orm ber

©d)riftfä|}e, fonbern irjr Sntjalt ift majjgebenb. 3n ber Neigung jur Vielfdjreiberei.

511m $Utenmad)en, ju langen fcrjriftlidjen 9lu&einanberfe$ungen, bie niemanb lieft,

bie ober burd) if)t Dafein ©inbruef machen rooüen, bie ben Steife unb bie ©rünb*

lictjteit beS äRitteilenben in« ßid)t fteHen fallen — barin liegt ber Schaben. Unb
biefe Vielfd)reiberei ift gerabe an ©teilen eingeriffen, bie man am meiften gegen

ba8 Übert)anbner)men be8 ©djreibrocrfS fct)ü^eii ju muffen glaubt. Die prcufjifdjen

Sanbröte j. 93., beren Df)ätigfeit fieb, oor allem im persönlichen Vertebj, in leben

biger Söerüt)rung mit ben SreiSeingefeffenen abroicfeln foU, fyaben nach, ben $tei$*

orbnungeu in ihrer Gigenfdjaft al8 Vorftyenbe ber SfreiSauSfdjüffe, als bie Dräger

ber &rei$oerroa(tung aUjä^rlitjb; bem Kreistage über ben <5tanb unb bie Vermal*

tung ber SfreiSfommunalangelegenhciten Veridjt ju erftatten, alfo über bie ©er»

mögen$oerroa(tung unb bie 00m Greife ald Präger non Vermögendrechten unter«

tjaltenen Slnftalten ufro. geroiffermaften alö (Erläuterung beS ieroeilig ju befchliefjenben

ftreigt)au3r)alt&plane«. 2öoju aber bot fid) biefer Veridjt faft burctjroeg entroicfelt?

3Kan bat für ir>n ben tarnen „VerroaltuugSbericht'' erfunben, aber ohne ber gc«

jefclicb/n Veftimmung ju gebenfen, fd)reibt man barin de omnibus rebus et quibusdum

aliis, fdjilbcrt alles, roaS überhaupt in bie Verwaltung be8 ßanbratS fällt, ben

ftreiöauäfduifj aber al8 Organ ber SteiSOerronttung gar nidjt§ angeht, ja nidjt

einmal ald ©elbftüerroaltung&bebörbe — im VerroaltungSftreit« ober im Vefdjlufe*

üerfobreu — berührt, <Sd)lief}lid; t)ängt ber ganje Verroaltung$berid)t in ber

^auptfacbe nur infofern mit ber SfreiSfommunaloerroaltung jufammen, alö bie Drud*

loften 00m Greife beftritten roerben müffen.

Unjftb,lige VerraaltungSberichte, ftarfe $efte, oerbreiten fieb, über bie ©tatiftil:

ben ^erfonenftanb, bie ^lugroanbrung, bie 9?acb,roeijung ber Dom ÄreiSauSfcbufe ald

SiertonltungSgeric^t unb Sefcblufebe^örbe erlebigten einjelnen Stummem, bie Übrigend

nebentjer ber Regierung befonberÄ eingereicht roirb, baä OrtSfranlenfaffenroefen, bad

©anitätSroefen , fogar bie ftirdjen: unb <Brfjulfac^eii , bie 9Rilitärt>erf)ältniffe, bie

i'anbeSfultur unb ben eaatenftanb, bie 95iehjucl)t unb bie 3Mel>ieueren, bie «llter«.

öerfia>rung unb bergl., lauter Dinge, bie in gar feinem .8ufammenl>ang mit bem
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ftrei«t)nii*t)alt fielen, ben STeiStagStnitglicbern aud) im allgemeinen genügenb bc«

tonnt unb auf feinen Satt geeignet finb, beren OrtS* unb ©ad)tunbe trgenbwie ju

uermefjren ober ju berichtigen, gefdjweige beun ber SBcfd)lufjfaffung beS Kreistags

üorjuatbeitcn. GS finb und „$erwaltungSbcrid)te M
burd) bie £>änbe gegangen,

worin in eiuem langen SBonoorte bie Steife, bie feit fünfzig fahren in tb^rer ©e«

grenjung unberänbert geblieben finb, eingeljenb — nad) $lrt eines 2ehrbud)8 ber

jpeimatfunbe — befdjriebcn werben, ©oflte ein Kreistag foldjer ^Belehrung be=

bürfen? Ter ®crid)t wirb ja bem Kreistage erftattet, nid)t anbem, ferner fte^enben

©teilen.

Ter ßefer wirb fid) beS SöorteS beS Surften $i8mard erinnern : ber Teutfdje

gehe nidjt in bie Kolonien, um ju Oerbienen toie ber ©nglänber, fonbern um nad)

jpaufe ju fd)reiben ober fpäter ju Ipaufc ju erjagten: feljt, foöicl h«&e idj aus*

geftanben, fo oiele Abenteuer fjobe id) erlebt, fo biel Ungemach erbulbet, idj bin

bod) ein ganzer Kerl! 9lud) in folcben $3crmaltung8berid)ten ftefyt 'überall bie

Srage jroifdjen ben 3«il<" : habe id) nid)t oiele Gilten erlebigt, tann id) ntdjt fd)ön

berieten unb fd)reiben? wnS wollt ir)r mehr? oerlangt nur nitfjt, bafj id) mid)

befd)eiben, mid) liebeooll in* einzelne, in ftleiuigleiten oerfenteu fott! TaS tann

mir leinen 9tad)ruhm, leine attenfunbige Slnerfennung oerfd)affen. 3d) arbeite im

gro&en!*)

TaS ift ia nid)t baS richtige ©ilb, fonbern bie grafce. Slber baS ftrafcen-

tjafte prägt fid) ein unb fd)aDet. Tamm fort mit bem unnötigen @efd)reibfel!

Tann roirb fid) aud) bie jebem ßanbrat nötige Qtit finben, wirtlicher SBohlftanb?«

pflege bei 8teid) unb $lrm, Sßornehm unb Quering in ber SBeife nachzugehen, wie

e8 ben Überlieferungen beS preufeifdjen SJeamtentumS unb ben «Neigungen unb bem

^flidjtbewufjtfein ber meiften Sonbräte entfprid)t, ja unentbehrlich ift.

TaS ift nur ein Söeifpiel oon ber <5d)reibfeligfeit unfrer &e'\t. Söenn baS

ciber bei ben mitten im prattifd)en Seben ftefjenben ^Beamten fo liegt, fo barf fid)

niemanb rounbern, wenn oom grünen Ttfd) gefd)rieben unb roieber gefd)rieben unb

immer roieber gefd)rieben roirb. Unb bod) |at heute niemanb &it, ju lefen unb

ftd) in baS ©elefene ju oerfenten.

3um Snftanjenjug. 83on ber ©efdjwinbigteit beS (öniglid) preufjifd)en

3nftanjenjugS fenbet und ein Sefer eine $robe, bie jugleid) ein SÖeifpiel bafür

ift, wie öngfllid) bie »üreaufratie jebe 9tütffid)t auf bie SBebürfniffc beS fiebenS

oermeibet:

Slm 10. Suli fenbet Jperr X an feinen Sßrooinäialoberpräfibenteit ein ©efud)

um (Erlaubnis ju einer SSerlofung, bie am 14., 15. unb 21. Sluguft bei ®e*

legenheit eine* SSohltbatigteitSrummelS ftattftnben fott. $err £ ift ein oorfidjtiger

Staatsbürger unb fommt be«r)olt> mit feinem Slnliegen fd)on fünf SBod)en oor bem

Termin. Ter Oberpräfibent tann unb roitt natürlich nid)t oom grünen Tifd) auS

baS ©efud) ohne weiteres ablehnen ober genehmigen, er mufj erft oon ber OrtS*

behörbe wiffen, waS an ber ®ad)e ift. TaS ©efud) geht alfo mit ben nötigen

Umlagebogen auf bem inftanjenmäfjigen Umweg burd) ben {RegierungSpräfibenten

*) 0" SRufenalmanadj beö oorigen ^ah^unbertö fanben roir einmal baö fjübfajc

Sptgtamm:
Watt baft bu btefe ©oa> poabraa)t?

3a) babe ben 9üoa)enbetia)t gemaa)t.

2)ad »nnte man als »otto übet bie meiften unfrer heutigen ^ahredberiajte fe&en.
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unb bot fionbrot an bie Crtfcbehörbe, too e8 wohlbehalten am 3. Auguft einläuft.

Sie Übermittlung biefer hod)Wid)tigen Staatsangelegenheit an bie ©tefle, bie allein

AnSfunft geben fann, bauert alfo öoDe fünfunbjroonjig Sage! SBir muffen nber

bcbenfen, baß bajroifdjen brei ©onntage liegen, an benen männiglid), alfo aud)

bec tönigltd) preußifd)e Staatsbeamte, Anfprud) auf Sonntagsruhe hat. Sie Orts*

beerbe prüft bie Angelegenheit uub „oergeubet" bamit jroei Zage. Sie ©adje

get)t alfo am 5. Auguft jurücf. SBie burdj ein SBunber tommt fte fdjon nad)

weitem fünf Sagen, am 10. Auguft, an ihrem AuSgangSort mieber an. ©elämc

jefct ber Antragfteller X umgehenb bie nadjgefudjte Erlaubnis, fo tonnte er ftd)

nod) einrichten, ba alle* »orbereitet ift. Aber bie äuftellung niUß »öorfdjriftS*

mäßig" erfolgen! Am 16. Auguft langt bie (Erlaubnis beim 9iegierungSpräftbenten

au — bie beiben erften ©erlofungStage finb alfo fdjon borbei — , unb öier Sage
fpäter beim Sanbrat, am 20. Auguft. ©elbft jefct fönnte nod) jur 9?ot an bem
legten Sage, am 21. Auguft bie SJerlofung ftattfinben. ßeiber ift ber SBeg Pom
Sanbrat ju ber an bemfelben Orte beftnblidjen DrtSbehörbe ju meit; ba« ©d>rift*

ftüet lommt glüdlid) am borgen beS 22. Auguft an bie OrtSbehörbe, bie bie

Erlaubnis §errn X aufteilen fad. §err 3£ ift Ijod) beglüdt, fann aber bon ber

Erlaubnis leiber feinen ©ebraud) met)r madjen, ba bie SBohlthätigteit&beranftaltuug

am 21. Auguft eingeteilt morben ift.

©leid)jeitig erhalten mir bon anbrer ©eite eine nidjt minber föftlidje ©efd)idjte

jugefanbt:

(Sine höhere 93et)örbe ^at „ (Erhebungen " barüber angeorbnet, ob bie in einem

beftimmten töejirf befinblidjen lanbroirtfdjaftlidjen SBJinterfdjulen getoiffen Anforbe*

rungen entfpred>en. ©ne foldje Anfrage fommt aud) an ben Sanbrat be« ßreifeS 3E.

Siefer Sanbrat ift ©orfi&enber beS StorftanbS feiner JfreiSWinterfdmle. STOan

follte nun meinen, er müßte am beften roiffen, rote eS um feine ©djule befteßt ift,

unb lönute bafjer bie Antwort felbft geben. Aber nein, ba8 märe gegen ben

Snftanjenjug ! Ser 93üreaufd)reiber fefct alfo nad) bem befannten ©d)ema auf baS

©tüd: „An ben ©emeinberat ^ier jur Äußerung" (er öerminbert baS ©d)reibmerf,

fonft hätte er minbeftenS gefd)rieben: jur gefälligen Äußerung), unb ber Sanbrat

untertreibt*! Ser ©emeinberat, ber nidjt einmal in bem SBinterfdwltiorftanb Der»

treten ift, foll bie ©ad)e bem ©ernehmen nad) jurürfgegeben fyaben mit bem „An=
heimftenen," ben #errn Sianbrat, ber als SJorftfeenber be& ©dwtoorftanbS bie ©er*

bMtniffe bod) roohl am beften beurteilen fönne, über bie Angelegenheit ju hören.

!8erid)tigung. 3m 5>eft, @ette 128, ift ein finncntfteücnbcr Srucffehler überfehen

roorben: ftatt bcgülertflen Stoffen foB cö giften: begelftcrtfUn Hüffen.

Jüt bie ttebaftion oerantroortlich : 3<>hanne3 ®runon> in «eq>}i«

«erlag oon 5r. SBith- ©runoro in fietpjtg. — 2)tu<f von (Sari SHarquart in geipjig
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Right or wrong, my country

icber einmal get)t ein großes ©cfdjrei burd) bie SBelt über ben

dürften SiSmarcf. $)er 9ieicf)Sanäeiger Derfidjert mürbig, baß

feine Äußerungen meber eine iöcridjtigung noch eine Srgänjung

uon feiten ber 9?cgierung erfahren würben, bie Stölnifcfje

3citung finbet, baß baS (Schweigen beS angegriffnen ©rafen

Gapriüi öiel „ritterlicher" fei, ber Vorwärts nnb tutti quanti uom „greifinn"

behanbeln ben ©rünber beS beutfehen Meierei als ©taatsoerräter. 9?ur

fdjabc, baß jebertnann einer bebeutfamen Slu&erung beS Slltcn üom Saufen»

malbe auc^ °hnc weitere Ausführungen ber offiziellen treffe (Glauben beimißt,

bafj btK- Schweigen beS jtueiten 9ieichSfanjlerS wot)l einfach auf bie Unmög*

licr)feit einer SSMberlegung jurücljufütnrcn ift , unb baß fein ÜDcenfcr), menn er

nicht marjeiftifcher ©o^ialbemofrat ober greifinniger 9^icr>tcrfd)er Cbferüanj ift,

auö folchem äNunbc folcf)c Vorwürfe hö"n will, tt)ic fie ber Vorwärts ober

bie gortfchrittSprcffe u0n fich giebt. Sie auSläubifche treffe ift wieber einmal,

wie fo oft, größtenteils uernünftiger unb unbefangener als Diele beutfehe ©lättcr;

hat ber gürft boch weiter fein iüerbienft, als baß er uns $}eutfcfjcn ein Sßatcr*

lanb unb ein SHeicf) gefchenft t;at, baS auch ohnc lhn m^ Sftotwenbigfeit ent*

ftanben unb noch ba^u oon anbern Seilten tüel beffer eingerichtet werben märe.

23aS ift gefchehenV ©in £>icb ift geführt morben, wuchtig, fichcr, fermrf.

gürft ©iSmarcf tjat gefagt, baß er im 3al)re 1884 mit 9iufjlanb ein fchrift*

licljcS 5lbfommen auf fed)S Satjre gefeh (offen habe, wonach fidj 3>eutfct)Iaiib unb

SRußlanb freunblicher Neutralität ocrpflichtctcn , wenn bie eine Sftacht üou

einer britten angegriffen Würbe, alfo inS praftifchc überfeftt, wenn Xeutfctjlanb

oon granfreich, JRußlanb oon Cftcrreich (ober Snglanb) angegriffen würbe,

unb baß biefcS Slbfommen, als cS 1890 ablief, nicht erneuert morben fei, ob*
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mof)l bieg SNufjlanb noch bem trafen Gaprioi angeboten fmk» bafe mefentlid)

baburdj, alfo burd) bic Haltung Deutfdjlanb*, ba* nunmehr ijolirte SRufelanb

$u bcm jefet beftehenben (Sinoernehmen mit Jranfrcidj gebrängt roorben fei.

Sin SSortourf in ber Dtmt oon erbrütfenber Stottere, benn er belaftet bie
r

gegen bie er gerietet tft, mit ber ©djulb an bem SBerluft ber tonangebenben

Stellung für Deutfdflanb, jener Stellung, bie e« $mei Sahrjehnte behauptet

hatte, mit ber Sdjulb, ba* Srbe Äaifer Söilhetm* I. unb feine* gro&en

Stander* $u einem guten Seile unbebaut aufgegeben ju (jaben. Unb roa*

fagt man bagegen an ber ©teile, bie fo empfinblid) getroffen tft V SBcift

man nidjt ben Vorwurf mit ©ntrüftung jurütf? 3a, wenn man ba* tonnte *

Aber man fann e* nid)t, unb fo üerfdmnjt man fid) f)inter bcm ©cgenoormurf,

bafj ^ürft 93i*marf burd) eine tabeln*roerte 3nbi*fcetton ein midjtige* Staat**

geheimni* oerraten unb baburd) bie beutfdje ^olitif ben 9Mäd)tcn be* Drei*

bunbc* gegenüber fompromittirt habe. Nun, wa* „oerraten" roerbeu fann, ba*

tft auch öorhanben; an ber oon SJiömard behaupteten Ifwtfachc bcfteljt alfo

nid)t ber minbefte 3roeifel.

§at er babureb, nun ba* Sntereffe be* Dreibunbe* gefdjäbigt, bic beutfdje

Sßolitif, mohlgcmerft nid)t etwa bie feines Nachfolgers, fonbern feine unb

Äaifer SüMlhelm* I. ^olitif, |n ein ameibeutige* SJidjt gefegt? Sin fonberbarer

üöormurf ! ^ür fo unflug, fo oerblenbct oon feinem, otme jeben ©runb uorauö*

gefegten £affe gegen feinen Nachfolger follte man bod) ben dürften oon

oornherein nidjt halten, fo wenig er anbrerfeit* SBcranlaffunfl ha&en tna9* M)m
freunbfdjaftliche ©efütjle ju mibmen. SEBir haben fykx nur in beftimmter ^oxm

ben ?lu*brud ber ^olitif, bie er immer unb mit üoller Offenheit al* bic burd)

bie Umftänbe gebotne bcaeidjnet unb, folange er im Amte mar, mit glanjcnbem

Erfolg Durchgeführt hat, nämlich jroei Sehnen an feinem SBogen, jmei ©ifen

im geuer $u haben. 3ur ßeit be* Dreifaiferbünbniffe* mar bie* ba* Doppel«

oerhältni« ju Öfterreich unb Nufelanb, nur bafe bamat* unfre ^Beziehungen $u

SRufjlanb bic engern maren; jur 3€^ oc* $>wibunbeö ftüfcte fid) Deutfdjlanb

namentlich auf Öftcrrcidj unb Italien, fuchte aber bt* 1890 menigften* ein

leibliche* 93crt)ältni* mit Nujjlanb 511 behaupten. Da* foU nun zmeibeutige,

unrcblidjc ^Solitif gemefen fein ! Unb bod) mürbe ba* 3ntereffe ber SBerbünbeten

fd)led)terbing* nid|t oerlefct, fonbern geförbert, meil ber griebe beffer gefiebert

mürbe. Da* Sünbni* oom 7. Cftobcr 1879 oerpflichtete Deutfdjlanb unb

Öfterreich befanntlidj fcine*toeg* $ur SBaffenfptfe für alle ^älle, fonbern nur

bann, menn eine oon ben beiben 9Wäd)ten burd) Nu&lanb angegriffen mürbe,

ober menn beim Angriff burd) eine Dritte 3Wad)t biefe oon Nufelanb irgenbrote

bemonftratio unterftüfct mürbe. Diefe* ©ünbni* mürbe bann 1883 burd) ben

beitritt Italien* bahin ermeitert, bafj ein franjöfifdjer Angriff auf Deutfdjlanb

ober Italien bie 2Baffenf)ilfe ber anbern 9Mad)t bebingte unb Öfterretdj gegen

Italien bedte. Nach bcm Neutralität*oertragc üon 1884 aber mar Deutfdjlanb
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511T freunblidjen Neutralität in bem ^alle üerpflid)tet, baß Nufjlanb angegriffen

würbe, unb umgefetjrt. @in Angriff auf $5eutfd)lanb fonntc bamalä junädjft

nur uon Jranfreidfi au£getjen. $)iefer fall berührte, roenn ^ranfreicf} niri)t

irgenbmic bei Nufjlanb §tlfe fanb, bie Abmachung mit Ofterreict) gar nidjt.

6in Angriff auf SRufjlanb fonnte Don (Snglanb ober üon Cfterreid) fommen; in

bcm erften biefer bciben faUe mar Öftcrreict) mieber unbeteiligt, im ameiten,

itberbie« bod) t)ö$ft unroaljrfdjeinlidjen falle, $cutf$lanb aurf) naa) bcm

JÖünbniä üon 1879 feinesmcgS üerpflidjtct, Cfterreid) beijuftcljen. Unter

feinen Umftänben mürbe alfo Deutfdjlanb feinen Verpflichtungen gegen feine

VunbeSgenoffen untreu, fo menig mie Italien burd) fein befonbreä 93er«

tjältniö $u (Snglanb, beffen cS beburftc, um feine (anggeftreeften Äüften gegen

bie franjöfifcfje flotte ju fdjüfoen. 3m ©egenteil, bie ruffiferje Neutralität

beefte Dcutfctjlanb lebiglid) ben Nfitfen gegen grnnfveid), mar alfo geeignet,

bteö oor friegerifcfjcn Abenteuern ju bemarjrcn, bemnad) burdwuö im Sntereffc

audj Italien*, unb bie beutfefye Neutralität fcfyüfctc SHufelanb an feiner empfinblidjen

Söeftgten^c, ctroa wie im ftchnfriege, beffen fdjtuerftc Saften bie 2Beftmäcr)tc

gar ju gern auf Sßreu&cn unb Scutfcfjlanb abgetuäljt Ijättcn. faeilid) „un*

gemein einfact)
- mar biefe ^ßolitif nidjt, fonbern recfjt „fompli$irt," um fo

fomplijirter, als fie, mie früher fo auet) je$t, beftänbig mit ben bcutfctjfeinb-

licfjen Strömungen am rufftfdjen $ofe ju recfjnen f)atte, unb ber mifjtrauifdje

Sinn Äaifcr AlcranberS HI. gemifj nicfjt leicfjt 511 bctjanbcln mar.

Nodj bleibt ju erörtern, mag btc treffe biö jefct faft gau& übcrfer)eit fjat,

in roe(cr)er Sage gürft Vidmarrf ben NeutralitätSocrtrag mit Nujjlanb 1884

abgefdjloffen t)at. 5)er Vertrag 00m 7. Cftober 1879 mar bie prompte ?lnt=

mort auf bie feinblidje Haltung, bie Nujjlanb unter ber Seitung be$ dürften

©ortfdjaforo gegen $cutfd)lanb einnahm, $um Stauf bafür, ba& cä gürft ©iSmard

burtr) fein 25ajroifcf)entrctcn unb ben berliner Äongrefj aus ber böfen Skr*

legenfjeit gerettet Ijatte, in bie eö nad) ben aU^uljod) gcfpnnntcn SBebingungen

beä ^rieben* Don San «Stefano burrf) bie brofjenbc Haltung (SnglanbS unb

Öfterreidjä geraten mar. Snbes fann cä nid)t bcm geringften ßmeifcl unter«

liegen, bafj gürft Viämarrf, mie er bamatö für Nu&lanb eingetreten mar, jeber«

Aeit bereit mar, ba$ alte 5)reifaiferbünbniö roieberfjcrjuftellen. Norf) an Jürft

©ortjdjaforo fyat er einen Antrag berart gerid)tet. 3)oct) biefer teilte ben

Sörief feinem faiferlidjen £errn nidjt mit, unb erft nad) feinem $obe, am
11. 9Wär$ 1883, fam er au8 feinem Nadjlajj ju Sage. Die Uötrfung auf

SUeranber III. mar fo ftarf, bafj er im Nouember 1883 feinen Sftinifter ©iers

mit ben frieblirf)ften Verfidjerungcn an Äaifer Sityclm unb Sismard fcfjirfte.*)

tiefer fjat nun offenbar bie günftige Stimmung bc3 $arcn benu^t, um furj

barnadj, motjl im grub,jal)r 1884, ben NeutralitfitSoertrag ^u fdiließen, alfo

) i<ctg(. ba\)n, 5«rft »isiuard IV, :t->5.

Digitized by Google



2f>2

ba'S alte «erl>ältni« ju iRußlanb roicbcrtjcrjuftcllcn, ein SKeifterftüd ber Staats*

fünft, wie nur er e3 ju leiften bermodjte.

ÜWun fann man ja f)örcn: baS aßeä fyat und bodj gar nid>tS geholfen;

gerabe in jenen fed^d Sauren war unfer $fcrl)ältni$ ju SRußlanb im ganzen

fd)led)t, unb öiSmard felber bat e8 ocrfd)led)tcrt, inbem er bic unfidjern ruf*

fielen SBerte bon ber öcleilmng an ber ©erliner JSörfe au3fd)loß. ©ewiß

tljat er baä, aber er fjat ftetS ben Safe oerfodjten, baß polttifdjc unb Wirt*

fdjaftlidje ^reunbfcfcaft nid)t notwenbig ^ufammenge^cn müßten, wie fie ja

auaj in bem früt)crn feljr engen *8erf)ältniffe awifdjen Greußen unb 9tußlanb

jafurjclmtclang fetncSwcgä jufammengegangen finb, unb er ift niemals ein

Jreunb beS ©runbfafceä gemefen, baß wir unfre ©unbeägenoffen auf unfre

Aioften wirtfdjaftlidj ftärfen mußten, ©ewiß war 1887 eine bebenflidjc Span*

nung eingetreten, um fo bebenflieber, alä 33oulangcr (Winifter oom Januar 1886

bis (£nbc 9)?ai 1887) in ^ranfreidj jum Äriege f)efcte, aber nur, weit e$

bübifdjen gälfdjungen gelungen war, ben 5"rftcn ©iämnrd beim Qaxcn ber

£oppeljüngigfcit ju oerbäd)tigcn, unb eine fuqe Unterrebung beiber am
18. Wooember 1887 genügte, baS 9Hißtraucn bed ttaiferä ju entwaffnen.

Unb barauf eben fam c$ an, ber jum Kriege brängenben panflamiftifdjen

Strömung einen £amm entgegenaufefecn. $aä Itjat gürft $i$martf, inbem

er ben Qaxcn oon feiner (Sl)rlid)fcit überzeugte, unb inbem er juglcid) Deutfd)*

lanbö ätfcljrfraft madjfam erhöhte. Qi ift it)tn alfo unter ben größten Schmierig*

feiten gelungen, jeneö si>erl)ältniä ju behaupten unb ^ranfreid^ oon iHußlanb

getrennt ju galten, bis jii feinem Sturze. 2öir wiffen jefot erft ganj ooll*

ftänbig ju würbigen, warum er feinen 9iüdtritt in biefem Mugenblide für be*

benflidj biclt, benn ber bcut|d)»rufftfd)c SJicutralitätäoertrag lief ab, unb erft

im £>erbft 1889 fyatte ilnn ?Ueranber III. gefagt: „Stmen traue id), aber finb

Sic fidjer, baß Sie im ?lmtc bleiben?" gürft «iSmard l)at Damals mit

einem äuoerfidjtlidjen 3a geantwortet, ber $ar «ber l)at wol)l fdjon geahnt

ober gewußt, baß bie Stellung bcö flan^lcrS erfepttert fei. Stellen ffiinbtud

eS bann auf einen flogen, argwöljnifd)en IStjaraftcr wie Mleranber III. madjen

mußte, baß feine trotybem bargebotene £anb oon ßaprioi jurüdgewiefen würbe,

begreift jeber; in itronftabt unb $oulon traten bic folgen ju Sage, unb fie

füfjrtcu ben Solm fdjließlid) nad) $ariö. £)er ruffifdjc £>anbclöoertrag unb

bie 9Bicberjulaffung ber rujfijdjen SKcrte ejaben an biefer ruffifdjen ^Jolitif nid)t

baS minbefte geänbert, wirtfdjaftlidjc unb politifdje #reunbfd)aft bedten ficr)

fo wenig wie früher, nur baß bic politifd)e ©ntfrcmbuug oiel fernerer wiegt

alö bic wirtfc^ajtlic^e.

9Bcnn nun bic Einwürfe unb Vorwürfe gegen ©iSmard* ^olitif feit 1879

unb inäbefonbre gegen ben WcutralitätSoertrag oon 1884 in firf) jufammen»

fallen, fo bleibt nod) ber Vorwurf übrig, er b,abe mit ber (£ntl)üllung be«

^cutvalitätöocrtragcö eine fernere ^ubiöfretion begangen unb bie Sntereffen
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feined VatcrfanbeS gefdfäbigt. Dafe biefe te^tc Vefdjulbigung grunbloS ift,

glauben mir foebcn bemiefcn 411 tjabcn, unb bann fmt biefe @ntt)üttung eine«

„©taatögefyeimniffeS," nämlid) eines Vertrages, ber feit fedjS ^atjrcn nid)t

mein: in Äraft ftef)t, tfjatfndjlidi) nid)t oiel auf fid); baß c8 eine SnbiSfretion

war, läßt fid) nid)t leugnen. 9?ur loicb ^ürft Viämarrf forbcrn bürfcn, bafe

man ifjm ntdjt niebrige Veroeggrünbe, am allermenigften perfönlidje, jutraue,

fonbern bafj man otjne roeitercä annehme, er Ijabc eben jcfot bic allcrbringenbfte

Vcranlaffung ba^u gehabt, baö Söagni« einer folgen SnbiSfretion auf fid) ju

nehmen, um beä VaterlanbeS mitten. 2Beld)e3 biefe Vcranlaffung gemefen ift,

barüber finb fernerftefjeuben nur Vermutungen mögltdj. §at er ber 9ieidj3«

regierting mit ^oingenben Vcmeifen uor aller 2Bclt flar machen motten: ifjr

fclbft tragt bie £>auptfcf}ulb an ber ucrfjangniSootten Sntfrembung jmifrfjen

Deutfdjtanb unb ÜHufjlanb; jefct fcib iljr enblidj auf bem richtigen SBege, behaut

babei? ©laubt er eine neue SSknbung nad) (Snglanb f)in fürchten §tl muffen,

obmoljl fie bem, maS mir oon ben jcfcigen ?lnfd)auuugen beS ÄaiferS mit jiemlidjer

Vcftimmtfjett ju roiffen glauben, burdjauä roibcrfprcdjcn mürbe? Ober sroetfclt

er an ber geftigfcit be8 DreibunbcS in Ve$ug auf Italien (benn oon Öfter*

reid) fann gar feine 9?ebc fein)? 2Sir motten geroifj bie Vertragstreue 3talicnö

nidjt im minbeften in Sxoeftl Sie^en » aDcr oic Vcrfjältniffe finb oft ftärfcr

aU bie SJcenfdjen. (Sine gcmiffe Slnnä^erung an ^ranfreid) oerrät fdjon ber

ttmcftfdjc Vertrag, $u SRufelanb fjat bie Vermäfjlung beS Äronprinjcn mit

Helene oon Montenegro menigftenä mittelbare Schiebungen angebahnt, unb

Italien r)at üieü*cid)t nur uou 9tu&lanb3 Vermittlung bie Befreiung feiner

(gefangnen in Slbeffünicn $u ermarten. Unter Umftänben fönnte alfo ber Drei«

bunb für uns gegenüber ^ranfreid) feinen SBert Derliercn. Das finb atteö Ver«

mutungen, aber ü6er allen 3rocifel ergaben ift c£ für unS, bafe $ürft ViSmrd

jefet roie immer im Sntercffe Deutfd)lanbS get>anbclt t)at.

Die (Eröffnung bes Donaufanals

nblid) finb bie Ueffeln gefprengt, bie ben ©duffsuerfcfjr auf ber

untern Donau fo aufjcrorbcntlidj Ijemmten! Sdjon bic 9tömer

ocrfudjten bie gclfenbänfe bcS (Siferncn XlmreS ju befeitigen

unb 3fter unb DanubiuS ju oercinen, aber ber 3Bei&cl unb bie

<pade oerfagten an ben fmrten ^orptjUrmaffcn. Srft unfrer 3eit

ift eä gelungen, burd) il)re oiclfeitigen tedjnifdjen §ilfömittcl bic ©perre ju

entfernen unb baS Donaubett für alle Saljre^eitcn fatjrbar ju madjen.
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©8 war ein grojjeS SiegeSfeft, baä am 27. (September ber ftaifer Don

Cfterreich, bie Äönige Don ^Rumänien unb »Serbien unb bie Vertreter foft

fämtlicher europaifchen ÜHäctjte in bem Heilten beutfch'ungarifcfjen Stäbtctjcn

Crfoma feierten, ein geft Don ebenfo h°h«r politifcr)er unb tDtrtfc^aftUdycr

Söcbeutung. 2öir Deutfchcn fonnten mit befonbrer $reube babei fein, benn

c3 galt gleichzeitig einem Siege beä beulen UnternchmungSgeifteä : bie %u$s

führung be3 Don ben ungarischen Ingenieuren SSaHanbt unb spofepofetü ent*

morfnen ^lanS übernahm am 23. 37?ai 1890 bie auf bautedjnifd)em (Gebiete

rühmlidjft befannte ®raunfcr)n>eiger girma §ugo £utf)er. Sie ftellte ftet) an

bie Spifce einer beutfetjen ©enoffenfehaft — baS einzige ungarifche ÜDJitglieb

trat batb aus — unb Derpflidjtetc fict), bis (Enbe 1895 burd) bie ftlippenreihc

einen Schiffweg Don genügenber breite unb Xiefe 511 fprengen unb ifm buret)

Dämme gegen 3€rftöru»9 un0 ^erfanbung au feejü^en.

Dafc bie Eröffnung beS (Jifernen Xtyoxei eine wirtfchaftliche ftotwenbig*

feit war, fetten bie Sttächte @uropa8 längft cingefetjen. Darum mürbe auch

auf ben ßongreffen in ^arid (1856), in Sonbon (1871) unb in Berlin (1878)

Darüber oertjanbelt. DaS Cämanenrcict) fat) in jenen Stromfcfmellcn unb

flippen bed eingeengten DonaubctteS eine Sct)u$toer)r fomot)l gegen bewaffnete

Eingriffe, wie gegen baS (Einbringen ber Stultur beä $lbenblanbe$. Solange

baher ber ^albmonb noer) über jener Strecfe ber Donau wehte unb bie Dürfei

bie Cberljerrin üon Serbien unb Rumänien mar, mußte fte ben planen jur

söefeitigung ber 3Jcrtcr)rdt)inber»xiffc nach orientalischer SBeife burd) U$er*

fchleppuugäpolitif SSiberftanb ju leiften. Der Üöerliner ftongrej? beauftragte

mit ber (Entfernung biefer $emmniffc Öfterreich »Ungarn. 3chn Satjre fpäter

(1888) übernahm Ungarn allein bie fctjwierige Aufgabe ber Durchführung,

©raf Stephan Sscchcnüi hat *>a8 Sierbienft, immer roieber auf bie öebeutung

biefed Sßkrfeä Ijingewiefen $u haben. Der ungarifche $anbcldminifter Öarofj

nahm ben $lan thatfräftig in bie £>anb unb fdt)aff te bie erforberlichen ®elbmtttcl.

?lm 19. September 1890 begann ba£ SScrf. Der Sflinifter ©aroß er«

öffnete cd burch Sliijünbcn ber erften 9Wine. Slnfangd fchritt eS nur langfam,

fpdter aber rüftig DormärtS. Ungefähr achntaufenb Arbeiter, bie üon fetf^ia,

Ingenieuren geleitet mürben, haben burch SWafchtnen aller 1?frt, bie Dielfach 0u

biefem 3'öccfe befonberd gebaut merben mufcten, gegen jmei Millionen Äubit*

meter gelögeftein meggefprengt unb einen 0mcitaufcnbaweihunbcrt Bieter langen,

ad^ig Üttcter breiten unb bret SMctcr tiefen gahrweg in ber glufefohle gebahnt,

fobajj bie Schiffe beä Stf)Warden 9Hccre3 auch &« größerm Xicfgangc bis

Crforoa gelangen fönnen.

Daß bie (Eröffnung be8 (Sifernen £h0,*8 einen neuen wichtigen Schritt

in ber (Sntwiefluug unb (Erfchtiefjung beö curopäifchen Cftend unb beS Oriente

überhaupt bilbet, fleht aufjer grage. Den größten Vorteil bauou wirb natürlich

C|"terreich=Ungarn haben; ift boct) bie Donau ber natürliche ^anbeUwcg, burch
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ben bcr große binnenlänbifd)e Donauftaat bequem mit bem SWcere in Serbin*

bung tritt. Qxoax bie öftmcidjifcb/ungarifdje 2ßonard|ie fd)on mit großen

Soften bie §afen am ftbriatifdjen SWeere, trieft unb giume ausgebaut unb

ifmen Sonnen über bie fwljen ?llpenrüdcn geführt, aber ba8 mar bod) nur ein

fünftlidjer 9ßotbet>elf. Durd) fie tooHte man, ba eä oor ber $anb feine anbre

3Wögttd)feit ju geben freien , mit bem Weltmarfte wenigftenä in einige ©c»

jiet)ung treten. 2Bol)l finb ©djienenwege nadj ©alonifi, Stonftantinopel unb

(£onftan0a gebaut, aber biefe bienen bod) oor allem bem ^erfonen* unb <ßoft*

oerfe&r unb nur in befdjränftem SRaße bem ©fiteroerfefcr. 55er neue breite

WafferWeg, ber wäfurenb beö größten Seile* be« Safjreö eisfrei ift, roirb in

gan$ anbrer Weife auf bie ©erfcfn-Scntwidlung ber Donauftaaten unb bcr

Sürfei einwirfen.

Walnrenb biSfjer bie ©djiffe ber öfterrcidjifd)*ungarifd)en Dampfergefcllfd}aft

am (£iferncn $f)ore gemöljnlid) ad)t ÜJZonate lang §alt machen mußten, werben

jefyt if)re Dampfer ben Strom befjcrrfcfjen. ÄUerbingg müffen fie juerft ben

auf ber untern Donau bcftefyenben, fretnben Wettbewerb auä bem gelbe i"d)lagcn.

Dad ift oor allem ber englifdje. Waren bod> im Saljre 1894 bei bcr ©e§iff*

fot>rt auf ber untern Donau 733 englifdje ©dnffe mit einem Sonnengcljalt

oon mein- als einer Million beteiligt! Sluf (Snglanb folgte ®ried)enlanb mit

133 ©Riffen unb einem ©e^alt oon 180000 Tonnen, erft an britter ©teile

Cfterreia>Ungorn mit 65 ©Riffen unb 65000 Sonnen.

Um ben ©duffäocrfelnr red)t rege ju geftatten, unb um ba* reiche Saub

mit feinen ©djäfcen möglidjft Weit $u erfdj ließen, l)at ber ungarifdje ©taat in

ben legten Sauren aud) ba8 Qpifenbatjnnefc, bad bem örtlichen Söerfetjre bient,

fct)r erweitert unb bie glußläufe oerbeffert; nidjt nur an ber Donau felbft,

fonbern aud) an ifuren großen Sflcbcnflüffcn, wie an ber £f>eiß, ber SDfaroä,

bcr öega unb ber Demes, ift fleißig gearbeitet worben. Sludj t\at bcr eben

gefdjloffene 9?eid)3tag neue ©elbfummen ju glußoerbefferungen bewilligt, ben

bie freie ©d)iffa^rt betreibenben §anbel8fd)iffcn ftaatlidjc Untcrftüfcung gewährt

unb für ben ©au äfjnlidjer ©djiffe Unterftüfcung oerfprod)en unb bie @r»

ridjtung ber ungarifdjen gluß* unb ©eefdjiffaljrtSafhengefeflfdjaft genehmigt.

Daß bie öftemidn)d)»ungarifd)e ©djiffabjrt ben fremben Wettbewerb all*

mäfjlidj aud bem gelbe fd)lagen wirb, mit biefem Umftanbe rechnet audj fdjon

bie ruffifdje treffe, ©ie ocrlangt baljer, baß bie ruffifdje ©djmar$meer*Donau=

Dampffcb,iffaf)rt$gefetlfd)aft buref) ben ©taat foweit unterftüfct werbe, baß fie

bem oon Ofterreieb/Ungarn brotyenben Wettbewerb in ©erbien unb Bulgarien

bie ©pifce bieten fönne, benn oon einer glütflidjeu Söfung biefer grage Ijfingc

baS politifdje SBcrfjaltnid jener flawifdjen ©taaten $u SRußlanb ab.*)

') WM wxt<t)üen ncununbntunjia, ruffifa)e Sainpier mil einem ttetialt oon 43000 Tonnen

auf bcr untern Tonau.
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3n ber % f)at bebeutet auch nach untrer Slnfidjt bie Eröffnung be« Sifernen

2()oreg ba« politifdjc Übergewicht ÖfterrcidHlngarn« über bie ©alfanftaaten;

benn bic ^Beziehungen ber (Staaten unb Golfer unter einanber Rängen nic^t

mehr oon bem Willen ein$elner, fonbern oon ben £anbel3beäiet)ungen unter

einanber ab. 3>c reger unb inniger bicfe finb, um fo inniger ift aud) bie

grcunbfdjaft unb Sntereffengemeinfchaft, um fo met)r finb bie ©cfcfnde ber

Söölfer an einanber gefettet.

3(ußerbcm fyat ber öfterreid)ifche Staat burdt) Entfernung ber Strom*

hinbcrniffe audj in militärifchcr $>infic^t an Schlagfertigfcit gewonnen. Er

fann in furjer ßeit mit feiner Slonauflotte Gruppen oom obem glufjlaufe

nach bem untern werfen. SlUcrbing« mufe baju — unb ba« tierlangen auch

fdjon bic militärifchen Sacrjücrftänbigen — bie Eonauflotte Oerftürft werben.

E« ift ba« um fo nötiger, al« fict) Öfterreich*Ungarn burdj Erfchliefjung

be8 Eifcrncn SJjore« einer natürlichen ^cftunß beraubt t)at. Äugen blieflidj

ftetjt einer auf ber SDonau nad> Ungarn einbringenben feinblict)en SWacht ber

glufj biö ^eterwarbein offen. $>urcf) Uferbefeftigungen unb eine ftärfere flotte

wirb biefem Übclftanbe aber wohl abgeholfen merben tönnen.

Wie an ben ungarifdjen Staat, fo treten auch an bie öfterreidjifchen

Slronlanbe neue Slnforberungen tyxan, wenn cS gelingen fott, baö öfterreidjiidje

Übergewicht in ben Sänbern an ber untern £onau ju befeftigen. 2)ie fcf)on

1892 geplanten unb oon bem öfterreidjifdjen ?lbgeorbnetent)aufe auch gebilligten

33erbiubungen ber S)onau mit ber Ober unb mit ber Elbe finb nun gerabeju

$ur 9?otwenbigfeit geworben. $ie Snbuftriegebiete £Böl)men3, fflähren« unb

Dfterreich'Sdjlefien« müffen bem 3)onaune$ angefchloffen merben, unb biefe

Wieber merben baburet) ein neue« gewaltige« Wbfajjgebiet erhalten, SBon bem

2)onauCbcrfanal fönntc auch bie oberfchlefifche 3nbuftrie großen Vorteil jiefjen.

wenn ber Äanal auf preuBifdje« ©ebiet weitergeführt würbe. ?luch Würbe

e« ber oberfchlefifchen Äot)le baburch möglich gemacht werben, mit ber englifa>n

in Wettbewerb ju treten, benn bisher beherrfd)t Englanb mit feiner Äohle bie

untern Sonaulänber. SRod) ben bisher aufgcftellten ^Berechnungen war bie

Einträglichfeit be« £onau*Oberfanal« fchon burch ben öfterreichifchen 3nlanb*<

oerfehr gefichert, um wie oiel mehr müfete fic aber fteigen, wenn auch Cber«

fchlcfien bem Slbfafcgcbiete ber öalfanlänber näher gebracht würbe!

Stoff) öon größerer ©ebeutung aber würbe ber geplante 2)onau«2Nolbau*

Elbcfanal fein; benn erften« würbe Böhmen, ba« ^auptinbuftriegebiet Cfter«

reich«, angefchloffen werben, unb bann auch Sachfen; benn bie fäd)fifchc

Snbuftrtc unterhält fchon jc&t ju ben öalfanlänbem fehr rege ^Beziehungen,

beträgt bod) ber Wert ber beutfehen ftuöfufjr nach Rumänien augenbliddd)

jährlich gegen hunbertoier^ig Millionen 9)?arf, unb ungefähr auf ebenfo twa)

bcläuft ftd) bic Einfuhr oon bortl)er. 3)er £>anbcl mit Serbien unb ^Bulgarien

ift ebenfall« fortwährenb im Steigen begriffen, fobaH bie ^ranjofen, bie bi«f)et
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borten bic Snbuftriegegenftänbe lieferten, fdjon fet)r über biefen beutfehen Sin=

fluß Hagen. ©oH aber bie beutfdje Snbuftrie in jenen jufuuftäreichen Sänbcrn

bie ^errfc^enbe werben, bann muffen mögüdjfi balb öon unfern SRorbfeetyäfen

regelmäßige SBerbinbungen nach ©alafc gefdjaffen werben, wie fie bie granjofen

fdjon lange buref) bie Dampfer ber Messageries maritimes hoben.*) 3ft erft ber

£onau*3)colbau'(Slbefünal gebaut, bann t)aben wir einen Söafferweg, ber §am*

bürg unb Äonftantino&el, bie größten ftanbeläftäbte be« europäifdjen geft*

lanbeä üerbinbet. 2)er SBeg uon Hamburg nad) ber ©ulinamünbung, ber jefct

buref) bie ©traße Don (Gibraltar getjt, würbe bann um 57 $ßro$ent abgefür^t

Werben, ber ßc'it nad) um Wenigftenö üier SBochen. Sft erft biefe SBerbinbung

gesoffen, bann werben balb bie Älagen oerftummen, bie jüngft wieber ein

Xeutfc^er auä Äonftantinopel ertönen ließ, baß jebe fieüantinerin, wenn fie

nad) einer europäischen §auptftabt gefragt werbe, nur ^SariS nenne, Jöubapcft,

SBien unb 9Künd)en gälten \f)t nur als öarbarenorte unb bienten it)r nur nl«

£urd)gang3punfte nach bem ßiele it>ret ©ef)nfud)t, bem frönen Sßartä.

«He biefe Erfolge ftnb freilief) nur mittelbar ju erreichen, aber ©üb*

beutfdjlanb wirb bod) aud) unmittelbar uon bem neuen SBerfehrämeg Vorteil

haben, ©inb bod) breihunbert Kilometer beä obern S)onauIaufe« oon Ulm

bis Sßaffau fchiffbar! Unb wenn e8 aud) vorläufig größern ©djiffen nid)t

immer möglich fein follte, Ulm ju erreichen, fo wirb e$ fief) bod) burd) SBer*

befferungen an bem Saufe ber $>onau ermöglichen (äffen. JBid batjin werben

bann bie ©ctreibcfdj>tffe ^Rumäniens gelangen, um ben inbuftriereterjen ©üb»

weften $eutfd)lanbd, baS ©Ifaß unb aud) bie ©d)Weij, bie ja ebenfowenig wie

©übbeutfd)lanb ber ©etreibejuful)r entbehren fann, ju uerforgen. Slußer

SBeijen unb 9Kai* werben fte auch bie »ohftoffe jener 2änber, £äute. Saig,

2ot)e u. a. m. ^erbeifc^affen.

SBon bcfonbrer*2Bichtigfeit Würbe aber biefe SBafferftraße für ganj SJeutfcf)*

lanb im gafle eines StriegeS fein, wenn ber geinb unfre Äüften blocfirt f)ielte;

bann würben un$ bie Sänber ber untern 2)onau ben fctjlenben ©cbarf an

betreibe liefern müffen. SBei folgen Erwägungen wirb DieUcidjt aud) ber

Sßlan, ber oor einiger geit auftauchte, 9ltjein, Stedar unb 2)onau $u »er*

binben, fefte ©cftalt gewinnen. 2Ste 3Kannt)cim unb SubwigSt)afen (Snbpunfte

be$ 9it)cinoerfet)r8 unb §anbelämittelpunfte geworben ftnb, fo wirb cä in 3U *

fünft Ulm für bic $)onau werben.

Huä bem ©efagten wirb jur ©enüge h«t>orgchen, baß ba$ oon ber unga*

rifdjen Regierung unternommene 2ßerf oon ber größten JBebcutung nid)t bloß

für bie ©taaten an ber untern Sonau, fonbern auch für Öfterreich «Ungarn

") Xtx bcutfdje 3($iffö»crfcljr auf ber untern Jionau fotyt erft an ort)tcr Stelle unb be-

trug 1891 26 Sd)iffc mit Hl CK» Tonnen ©cljalt; ber ber Jranjofcn aber an oierter Stelle

37 Sdjiffe mit 66000 Xonnett ©cfjalt.

®renjboten IV 1896 a»
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unb 2)eutfcfjlanb ift. 9lllerbingS werben bcm 23erfe noct) einige anbrc folgen

muffen, ©inb biefc aber üoHbracfit, bann wirb ÖfterreidjS ©influfj an bcm
untern $>onaulaufe in ben öalfanlänbern, ja im ganzen Orient ber fjerrfcfjenbe

werben. 3n bicfcm ©eftreben wirb ben Äaiferftaat an ber Donau baä roirt*

irfjaftlirfj unb politifcf) fo eng oerbunbne beutfdfje fteidj unterftüfcen. !£>ann

wirb aud) wieber beutfctje^ Ceben unb bcutfct)e ©efittung bonauabwärtS fluten,

wie in ben 3c i tc" be$ 9flittelaltcr3.

Die 3uriften in bev Verwaltung bev Staatseifenbaffnen

n ber ^orbcrung ber ©renkten, ba§ bie SSerwaltungäbeamten

im allgemeinen eine tüdjtige juriftifcrje SluSbilbung fjaben füllten,

liegt natürlich nid)t bie öetjauptung, bafe eine folctje ?luöbilbung

für rein ted)nifcr)e SBerwaltungSgebiete erforberlicf) fei. £ier fann

ein 3ct)ler gewbc barin liegen, ba§ man jurifti|cr}e Sträfte ;u

Stiftungen heranzieht, bie gar nicf)t3 mit ber Suriöbrubenz ju ttmn tyabcn.

@ä barf wol)( alö befannt oorauöge|e$t werben, bafc buret) bie SBetftaat*

liefjung ber (Sifenbahnen unb bie Crganifation i()rer SSerwaliungSbchörbcn Dom
3al)re 1879 ben 3uriften ein großer Qnnflu§ auf bie ficitung ber ©ifenbahnen

eingeräumt worben ift, unb bafj zur Decfung beä öebarfS ©ericf|tSaffefforen

nach einer nur einjährigen SluSbilbung mit ber fclbftätfbtgcn Seitung uon

DejernatSgeichäften betraut werben. 5luch wenn nur bie beften Surtftcn oon

ben 3$erwaltung8bet)örben übernommen mürben, wäre e8 boch ot)ne weitered

flar, bafc eine fo furj bemeffene Sluäbilbung auf einem fo weit ücr$weigten

unb in unfer wirtfcrjaftlicheS Öeben tief eingreifenben ®ebict nur oberfläctjlicr)

fein fann. (Sin einbringen in bie üerfefnebenften, it)m jum Steil üöHig fremben

©egenftänbe unb ein tiefere« SBerftänbniS für ben innern ßufammenhang bc&

großen SkiwaltungSförpcrS ift fctbft für ben ftrebjamften um fo mehr auä*

gcfcfjloffen, als eine Wenn aud) noch fo allgemein gct)altnc Nachprüfung nicht

üerlangt wirb.

©3 fann fjier unerörtert bleiben, welche ©djwicrigfeiten auf bie|e SSkife,

befonberö auf bem ©ebtete beä $arif* unb ilterfehräwefenä , bem oer*

antwortlich zeichnenben jungen Dezernenten crwadjfcn. ©ine Ächtung oor

bcm Sßorgefefctcn fjängt aber oor allem oon feiner Überlegenheit in fadj*

männijchcm SBiffen — felbftocrftänblicr) in 5?crbinbung mit einem buret) ©r*
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fahrung im prafrifchen Scben gefeftigten 6f>arafter — ob; nur mit biefen

Eigenfdjaften ift ein SBorgefefcter imftanbe, bie auf aßen Stufen ber ©eamten*

fdjaft oort)anbnen d)arafter(ofcn ©treber, mögen fie nun in ber ÜD2a«te bienft*

williger Ergebenheit, gebiegnen ©ieberfinn« ober auch falbung«ootIer grömmig*

feit einfjergeljen, oon fid) fern &u galten unb in it)re ©d)ranfen junid*

äumeifen. ©er anerfannte Langel an auSreidjenben gaefffenntniffen unb bie

bamit $ufammenl)ängcnbc Unfelbftänbigfeit be« Urteil« ber iuriftifd) uor*

gebilbeten ^öt)ern Sifenbahnbeamtcn gewähren aber folgen Seuten uielfadj

einen unheilooUcn Sinflufj auf it)re Sntfchliefeungen. hierin !ann fclbftuer*

ftänblid) nid)t ein SJorwurf gegen ben Einzelnen, fonbern nur gegen ba« fo*

genannte ©Aftern erblidt werben. E« ift einmal ein 3ug menfctylidjer <5d)Wäd)e,

bei mangelnbcr ©elbftänbigfeit be« Urteil« — bie Wir nicht gern eingesehen

wollen ober bürfen — am liebften benen ba« Clnr $u leiten, bie uns iore

Anficht gefdjidt unterschieben üerftehen. 28ie ba« Strebertum, ba« übrigen«

eine gefährliche gortpflanjung«fät)igfeit bi« in bie unterften ©dachten ber

©eamtenfdjaft §at, auf Äoftcn anbrer emporkommen unb niemanbem aufjer

[ich eine mohlwollenbe S3erüdfid)tigung feiner perfönlid)en SBfinfche gönnt, fo

mißbraucht es auch feine SWachtftellung jur f<$roffften öetjanblung gerabe ber

empfinblidjften Angelegenheiten : ber ißerfonalangclegcnheiten bi« \)inab ju ben

unterften. Einer foldjcn Entwidlung ift aber ein Umftanb befonber« günftig:

bie fdjon oft bcflagte üornefjm fühle Haltung, ber man fo häufig unter ben

Söerwaltungejuriften begegnet, ©er Untergebne, nicht beherzt genug, feine

3Sünfd)e unb SBefdjtoerben bei gelegentlicher Anwefenhett ber Sßorgcfc&ten

perfönlid) oorjutragen, t)at bc*t)a(b mit ber $eit gewöhnt — wenn e«

ihm an ber gebotnen oorftd>tigen Au«brud«weife fcljlt — , feine ©erwerben

an ©teilen anzubringen, oon benen ihn fernzuhalten bie Aufgabe einer ein*

fichtigen ©ehörbe märe, $ie fo^ialbemofratifche treffe liefert ja faft täglich

©eifpielc biefer ©ertrrung.

3Me oon biefen 93ert)ättniffen nicht gerabe unmittelbar berührte ©camten*

fchaft fteht biefen 3uftänben machtlo« gegenüber; aber auch oc » 'hr wirb buxd)

Unfelbftänbigfeit ber ©orgefefcten bie Achtung nicht erhöht, ja ber begabtere

$eil fielet in ber uornehmen Abfonberung unb bem teilmcife fehr fcharfen Auf*

treten ber Suriften nicht« anbre« al« ba« ©eftreben, bie wegen be« SRangel«

an gachlenntniffen fehlenbe Autorität burch folche 9Kittel $u erfefcen. 3>n

bie« Gebiet fällt auch bie befanntc Nörgelei über Formalitäten, bie bie Arbeit«*

luft ber ©eamtenfdwft fehr Ijerabbrüden fann. Unter Umftänben hat i>er

SHijjmut hierüber fogar ju großer Erbitterung geführt, bie fid> bann in ber

Au«fprad)e über eine fo unangemeffene ©ehanblung im Streife Angehöriger unb

weiterer öefannten fiuft gemacht rjat. 35ie in bem legten 3>ahrSchnt bielfach

heroorgetretne Unjufriebcnheit ber mittlem ©eamtenfdjaft ift namentlich auf ba«

unnatürliche ©erhältni« jwifdjen ihr unb ihren ©orgefefcten äurücfjuführen.
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Die nachteilige SSirfung einer rein juriftifchen Verwaltung läßt ftdj aber

auch in ben ^Beziehungen ber Vehörbe ju ber breiten Waffe bc$ oerfel)r«

treibenben SNittclftanbe* erfennen. Die fc^on fo oft gehörten flogen über ba3

unzulängliche VerftänbniS ber Sifcnbahnoerwaltung gegenüber ben SBünfäen

unb Vcbfirfniffcn ber Vcrfehrtreibenben beziehen [ich mehr ober weniger auf

bie büreaufratifche Vehanblung foldjer Angelegenheiten. ®3 fehlt eben für

ihre richtige wirrfchaftliche Beurteilung bei ber Verwaltung an Fachleuten,

bie, mit ben Anforberungen be« VerfehrS uertraut, nicht blo§ feinem SSachstum

Zu folgen, fonbern ihm ooraud&ueilcn uerftünben. Die f^ute üorherrfdjenbe

Neigung, auch reuic VerfehrSfragcn Dom juriftifchen <Stanbpunft aus anjufehen,

führt zu Sntfdjeibungcn, bie ja juriftifeh unanfechtbar fein mögen, mit benen

aber ben Vebürfniffcn beä tßublifumd fo wenig gebient ift wie bem 3ntcreffe

ber Verwaltung. ÜDJan fommt bamit in ba« öielbeflagtc Regieren oom grünen

Zi\tt). liefen Übelftanb tyatte feinerjeit ber Eifenbalmmmifter oon SWatibacf)

richtig ertanut, al* er Anfang ber achtziger 3at)re faufmännifch oorgebilbete

SJfänner in feinem SHeffort oerwenbete. Da§ ber Erfolg nicht überaß ben

Erwartungen entsprochen ha *» tofl nur baran, bafj ber Kaufmann fo wenig

wie ber 3urift wit feiner oberflächlichen ÄenntniS ber oerwicfelten ©ifenbahn»

oerwaltung imftanbc ift, biefe Verwaltung zu leiten. 92euerbing$ finb mit

ber ÜReuorbnung ber ©taatSeifenbahnoerwaltung fogenannte ©tredenbezernate

gefchaffen worben, beren juriftifrf)c fieiter baä Riecht unb bie Pflicht traben,

fidj, inbem fie bie ihnen zugewiefenen "Steeden bereifen, burd) Vefid)tigung

unb Vcfprechung an Ort unb (Stelle in unmittelbare Vcrbinbung mit bem

publicum zu fefeen. 3Wan barf fich aber auch hteroon feine Wefentliche ©effe»

rung oerfprechen, weil eben auch ben mit biefen Dezernaten betrauten Affefforen

ober 9tegierung«rätcn bie ^achfenntniffe fehlen, bie nur burch praftifcf>e Dt)ätig*

feit im äu&ern Dienft erlangt werben fönnen.

2öa$ ferner an $inein* unb Auslegungen flarer unb für ben gadjmamt

wie für ben Vcrfehrtreibenben oerftänblicher ©efefce, Verorbnungcn unb Ver*

waltung«* unb $arifüorfcf)riften geleiftet wirb, ift gcrabezu erftaunlid). Ein

berebte« 3cugni8 bauon liefert bie Unmenge juriftifcher Sitteratur auf biefem

©ebiete. Eine ($°lflc biefe« „ftommentirenS" ift baä Veftrebcn, alle, fclbft

bie fleinften Dienftoerrichtungeu zu »reglemcntiren." Aber ber SDiangel an

praftifcf)er Erfahrung, wie fie nur in oerantwortlichen (Stellungen bc« äufjern

Verfehräbicnfteö erworben werben fann, \)at b%\x geführt, auch bie fo

fchon bem SHechfel untermorfnen Anforberungen beS täglichen VerfehrS auf

rein formaliftifchen ©oben zu fteUen unb in bie Schablone z" preffen. 9tur

unter biciem Zwange unb SBiberfpruch erfdjeint manche fchroffc Vet)anblung

bc* ^ublifumä ocrftänblich; bie Beamten müffen eben ftetä fürchten, fie mögen

fo ober anbcrS Ijanbcln, gegen eine ihnen augenblidlich nicht gegenwärtige

Verfügung zu ocrftojjen.
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Unter folgen Umftänben ift e$ nicht wunberbar, wenn baä üerlehrtreibenbc

^ublifum namentlich ber mittlem unb untern Älaffen fein rechtes Vertrauen

$u ber einfielt ber ©etjörbe t)at unb e8 Dor^ier)t f
über feine befonbern SBünfdje

mit untergeorbneten Ißerfonen $u üerhanbeln, gelegentlich auet) über bie Än*

orbnungen unb (Jntfcheibungen berJBehörbe abfällig ju urteilen uub fie mit

§ilfe ber ginbigteit ber auf ben Güterbahnhöfen unb ©üterböben beschäftigten

Arbeiter mit Srfolg ju umgehen — gewtfj nic^t jum Slnfefjen unb Vorteil ber

Sßermaltung!

$iefe (Sntwicflung ift bie notwenbige fjolge ber juriftifa^en Verwaltung.

Sie richtet fidtj fchliefjlich fogar gegen baS Sntereffe bed Staates. $er Staat

bat feiner ©eamtenfehaft unb ber ^anbeltreibenben BeüÖlferung fachfunbige

Borgefefcte oerfagt; er erntet bafür bie ©ntfrembung einer gefunben unb

tüchtigen Älaffe unferä BolfeS.

SRatürlict) fehlt eS auet) nid)t an Scannern, bie fiel) buref) achtunggebietenbc,

in mü^eöofler energifdjer Slrbeit ermorbne gachfenntniffe unb babei buret)

Vornehmheit ber ©efinnung bie Verehrung it)rcr Untergebnen burdjauS in

bem ÜWafje $u erwerben oerftanben haben, wie eS ber ©efamtljeit ber Vor*

gefegten &u wfinfehen märe, fieiber fiub baS aber nur SluSnalnnen, beren 2lb*

ftanb üon ben übrigen um fo auffälliger heruortritt.

5)ie »on ben unmittelbar beteiligten fowotjl als aud) im Slbgcorbnetcn*

häufe Dom SRegierungätifd) aus anerkannte SRotwenbigfeit einer grünblidjern

Vorbilbung ber höt)ern @ifenbat)nbeamtcn t)at im Saufe ber 3at)re eine ftattliche

Vlnjabl Don Schriften unb Sluffäfcen in $ad)> unb $age$blättern ^cruorgerufen.

(Eingeleitet mürbe fie (Enbe ber adliger 3at)re buret) ben in ber National*

jeitung jwifa^cn 3uriften unb Jcdjnitern geführten geberfrieg. SllS lieber*

fchlag beS hingen ÄampfeS fonnten bann bie ruhigem Betrachtungen Sad)*

funbiger in ber 3«tung beS SSercin« beutfdjer eifenbatmDerwaltungen (Jahrgang

1892 unb 1893) angefetjen werben, ©inen hetöorragenbcn Beitrag ju ©unften

beS Suriften lieferte bann gleict)fam als ?lbfchlufj bie Schrift beS ©eheimen

CberregierungSratS Ulrich (Berlin, Springer, 1893). 2Bie fct}wanfenb aber in

ben mafcgebenben Streifen baS Urteil über bie befte SluSbilbung jener Beamten*

flaffe ift, lägt fiel) Daraus fchen, bafj mir in biefer wichtigen Sact)e heute noch

um {einen Schritt weiter gekommen finb. S)er ©runb liegt augenfeheinlich

barin, bafj man $war eine ^achbilbung für erforberlict) b fl lt< eine formale

juriftifche ÄuSbilbung aber nid)t entbehren ju fönnen glaubt unb bem heutigen

Suriften nach feiner jweiten Staatsprüfung niajt noch eine praftifdje auS«

bilbenbe ^hätigfeit auf ben äufeern EicnftfteUen, eine baran ftch anfchliejjenbe

fubalterne Befct)äftigung in ben BürcauS ber £ireftion unb bie Stblegung einer

Nachprüfung 5umuten ju bürfen glaubt. Dhne eine folche SluSbilbung gehört

es aber faft ju ben Unmöglid)feitcn, „ höhere," ihrem Beruf gewachfene ©ifen*

bahnbeamte h«aniubilben.
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Unter ben oermicfcltcn SBerhältniffen unferS feurigen öffentlichen Sieben*

ift eö eben eine unabtoeiäbare 9totmenbigfeit, bei ber (Sntfcheibung über bie

beftc fünftige AuSbtlbung bie 9)eformuorfrf)(äge aucr) auf it)re SSirfung, auf

ba« Verhältnis ber leitenben öeamten ju ihren Untergebnen unb jum Sßublifuni

ju prüfen. Sann mirb man bem 5öorfcr)lag ben SBorjug geben, roonact) fic§

bie theoretifchc Auäbilbung ber praftifdjen anfcfjliejjt. Sei ber gulle beä $u

bemältigenben Stoffe« mirb bie öorfyergefyenbe Einführung be« jungen <£ifen*

bahnbcfliffenen in ba« äujjere betriebe feine« fünftigen ^Berufe« ba« t^eorcrifc^e

Stubium befruchten. Sa« im ©ebächtni« fjoftenbe *Bilb ber thatfäcrjlidjert

3uftänbe mirb ben toten ©uchftabcn beleben unb ba« Auffaffung«Dermöaen

bei ber Sdnlberung ücrmideltcr SBerhältniffe fteigern. Von biefem ©rontM

gebanfen au«gehcnb, ift im nadjftctjenben entmicfelt, wie mir un« ben ©ang
be« fünftigen ©ifenbafjnfadjftubium« bcnfen.

9totur unb Umfang ber einzelnen 3roeige ber Sifenbahnuermaltung (a. ÄU*
gemeine, b. 2?erfehr«*, c. ©ctrieb«* unb d. Öauoermaltung) fdjliejjcn toon Dorn»

herein ein fie alle umfaffenbe« Stubium au«. 3Jton mirb fief) jur ©rjielung

einer smccfmäfjigen SBorbilbung ba$u entfchliefcen müffen, biefe 3rocifle in

©ruppen (a unb b, c unb d) ^ufammen^ufäffen unb bie Angehörigen jeber ©ruppe

bie einzelnen Stufen ber Sßorbilbung burdjlaufen ju laffen. Aid Sebingung

jum (Eintritt in baä ©ifenbahnfachftubium mirb im allgemeinen an bem Steife*

;>cugni« eine« ©^mnafiumS ober einer Dberrealfcfjule feftjuhalten fein. $lad)

ber beim SDttnifterium einaureidjenben Anmetbung merben bie öemerber nach

bem SBebürfniffc einberufen unb genießen gunächft eine breijährige praftifcfjc

Vorbilbung. ^ür ben fünftigen SBcrfchr«* unb $Berroattung«beamten befielt

biefe in einer mehrmonatigen öefdjäftigung auf einer Station mittlerer ©röße

mit $ufammcngclegtem Station^» unb AbfertigungSbienft. Die »eitere Auä*
bilbung gefchieht in ben *ßerfchrS* unb ©etriebeinfpeftionen, in bem Serfetyrä*.

bem ^Betrieb«* unb bem Sechnifdjen sBüreau, in ber §auptfaffe unb in bem
91ect)nungSbüreau.

gür ben 3J?afchinen* unb SBautechnifer fättt bie ßeit im Abfertigung«bienft

meg r mofür ber Sctjmerpunft auf ben 2Serfftättens Station«» unb Öahnunter*

haltung*bicnft gelegt mirb. Semen tfprccr)enb fann bie ©efdjäftigung in ber

$Bcrfef)röinfpeftion gänzlich unterbleiben unb bie gortfefcung ber Au«bilbung,

in ben ©etricbä«, 9)tofcf)incn* unb Söerfftätteninfpettionen gefchehen. Ser SReft

ber Auebilbung«äeit mirb bann in bem Sectmifchen unb bem ©etriebdbürcau

ber Sireftion mit einem fur$cn Aufenthalt im KcchmingSbüreau jugebracht.

Sic in jebem biefer Auäbilbungäftufen ermorbnen Äenntniffe ftnb in

Älaufurarbeiten nacr)$umcifcn. Sen Abfcr/lujj bilbet bie Abnahme einer <$acr)«

Prüfung ähnlich ber t)eutigen (Sifenbahnfefrctärprüfung , unb jmar bei einer

ßentralftcQe, um Ungleichheiten in ben Anforberungen $u oermeiben.

9fad} biefer Prüfung finb bie jungen ^Beamten in ben betreffenben Sienft*
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fteUen unb SüreauS auf bem uon ilmen gewählten befonbern SermaltungS*

gebiet praftifch weiter ju befetjäftigen. ^üi ben $ed|nifer wirb eine ein* bis

zweijährige praftifcfje Xt)ötigfeit auf großem Stationen ober in ben öctriebS»,

SlZafc^inen* unb Söterfftätteninfpeftionen baS geeignetfte fein, hieran fdjlieBt

fich bann baS eigentliche Stubium auf einer ted)nifcf)cn ^ochfdjule, über beffen

©runb^üge man fict) wot)l of>ne Schwierigfeit einigen wirb. Sie weitere söe*

fetjäftigung ber SöerwaltungS* unb aJerfehrSbeamten auf jwei 3üf)rc wirb für

bie erftern in bem ^entraU unb 9ied)nung8bfireau , für bie lefetern in einer

gtößern ©üterabfertigungSfteÜe liegen. Sei normaler Befähigung werben bann

bie Anwärter einer @ifen6ar)nfact}f(t)u(e überwiefen ober bis jur Errichtung

einer folcrjen jum ©efucr) einer ober tjöthftenö jmeier Uniocrfitäten ocrpflicrjtet.

Natürlich müßten bort befonbre fiefjrftücjte für baS (Sifenbatjnfacrj errichtet

werben. 2)aS Stubium tjat ftdj auf allgemeine Staats* unb ^inau^miffen-

ferjaften, auf SBerwaltungSrecht unb SBerwaltungSlehre, auf SBolfSwirtfehaftSlehre,

auf atigemeine SRechtSbegriffc au« bem ^ßrioat* unb (Strafrecht, auf baS Sifeu«

bahnrecht, auf BerfehrS* unb Xariflehre, fowic auf SSarcnfunbe mit Inbegriff

ber mechanifchen unb ehemifdjen Technologie ju erftreefen. 2>aS Qk\ lä|t fid)
—

wenn man bie praftifd)cn Bortenntniffe in Betraft jieht — in jtoct Sahren

erreichen. 3)en Schlug bilbet bie Staatsprüfung. AIS Ausgleichung für bic

Weiterzahlung beS ©etjaltS Wätjrenb biefer Stubienjeit, bie mir bringenb beffir*

Worten, tydten wir einen gewiffen ßwang ^um £>ören ber SSorlefungen für

angebracht, umfo mehr, als eine mafjüoHe Beeinträchtigung ber ftubeutifchen

Freiheit im $inbltcf auf bic ^Richtung, bie ftc heute genommen c)at, mehr ein

Segen als ein Übet fein würbe.

9cad) ber Staatsprüfung wirb bie Verarbeitung ber theoretischen ftennt«

niffe unb baS Einbringen in bie einzelnen SßerwaltungSgebiete am beften burch

SBeiterbefchäftigung in höh«" Subaltcrnftellen ber leitenben fcireftionSbüreauS

erreicht werben, aus benen bie Beamten bann nach fy*™ Sienftalter in leitenbe

Stellungen einrüefen. ?IIS folct)e finb anjufeheu bie ber Betriebs*, SWafchinen*,

SSerfftättcn* unb BerfcfjrSinfpcftorcn, ber §auptfaffcnrenbantcn, ber SRccbnungS*

unb BerwaltungSbireftoren, Tarife unb 93erfehrSbe$emcnten. £>eruorragcub

befähigte Beamte werben jur Weitern Sefctjäftigung in baS SRinifterium bc*

rufen. Aus tiefen Beamten gehen fpäter bie Beiräte ber sJ$räfibenten unb

biefc felbft h«bor. S)ie Thät'Qfei* ocr Beiräte foll fich ^auptfäc^Itd^ auf bie

Eberaufficht über bie allgemeine unb BerfehrSöermaltung unb bie Bau* unb

BctriebSoerwaltung erftreefen. Anbre werben aujjcrbem erfpricBltchc Thätigfeit

als Eojenten ber (Sifenbalmfachfchulen finben.

gür bic Übergangszeit, wo feine ©erichtSaffefforen mehr einberufen werben,

läßt fich erforberliche 9cachwud)s für bie Stellen ber BerfehrSinfpeftoren,

ber BcrfefjrS* unb Tarifbejcrnenten
, fowie ber SRecfjnungSbircftoren auS Der

3af)l ber Subalternbcamten nehmen, bie mit bem früheren ^rimancr^euguiS

Digitized by Google



2f>4 Sie 3urißen in ber Deroaltang btt Staatsetfenbafjnen

berfehcn finb unb mit auSretchenben ^fachfenntniffen befonbre Eigenfcrjaften für

biefe Stellen berbinben; bielleicht ließe fid^ aud) bie Sichtung burd) eine

fc^mtertger gehaltne Nachprüfung bornehmen. (£8 fetjeint ba8 um fo not*

wenbiger, alö bie jefct t)erann>oc^fenbe junge SBeamtenfdjaft unter ben heutigen

Verhältniffen bie (Sifenbahnfefretärprüfung fd)on mit $weiunbjwan$ig bifc breiunb*

jwanjig Sauren ablegt unb, ba e8 it)nen an einem ecftrebenSwerten öerufdjielc

fet)tt, bie ©efriebigung if>re8 $range$ nach Söerboflfommnung auf anbern ©e*

bieten fuetjt. ©erabe unter ben tfict)tigften Seutcn mad)t man bie ©eobadjtung,

bafj fie Liebhabereien aller Art fportmä&ig ju betreiben anfangen unb ben 2)ienft

nur als melfenbe ftut) betrauten. 2>iefe Äräfte fönnten fct>r wohl für ben

Staat, inSbefonbre für bie Verwaltung nufcbar gemalt werben.

$a$ ^ier entworfne 93ilb ift nur in Umriffen gezeichnet. (£$ genügt aber,

auf biefer ©runblage ben Stubieugang in feinen Sinjelheiten fo &u geftalten,

ba§ mit ber $eit tüchtige (£ifenbahnfacf)leute rjerangebilbet »erben.

Etwaigen ©inwenbungen gegen bie ^urcrjfücjrbarteit einer foldtjen Reform

ftetlen mir bie guten Erfahrungen entgegen, bie mit ähnlichen Organifationen

in ber ^Joft* unb ©ergberwaltung, befonberö aber im Spccx unb in ber SKarine

gemacht morben finb. 2)ie beiben lefetern oerlangcn noch >"d)t einmal $um

eintritt ba8 föeifejcugni« , unb boch wirb anerfanntermafeen h«borragenbcö

geleiftet, inbem ttpoxit unb ^rarjS in planmäßiger SlbwcdjSlung bie Schule

bitben.

Smmer unabweisbarer tritt aber auch bie gorberung an bie Staat«Der*

waltung heran, ben Söhnen beä gebilbeten SftittelftanbeS Gelegenheit $u bieten,

ihre ßräfte in praftifd)en ScamtenfteUungen ju 6et()ätigen. Ohne bie Erfüllung

biefer ^orberung wirb ber ftnbrang jum juriftifchen Stubium nicht nur nicht

abnehmen, fonbern ftet) berftärfen, fchon jefct wenben fict) Söhne bon Subaltern«

beamten, fchon ber gefeUfctjaftlichen Stellung wegen, bie ben Sötern berfagt

wirb, biefem Stubium $u. Sluf bie Dauer wirb ber heutige 3uftanb unhatt»

bar, Wo bem intelligentem mittlem ©eamtenftanbe mit berfchwinbenben Äu«*

nahmen bie SWöglichfeit genommen ift, $u leitenben Stellungen empor*

Sufteigen, auch ^enn au$reid>enbe allgemeine ©ilbung unb gadjfennrniffe bor*

hanben finb. 9Wöge man fich bei ber Söfung biefer ^rage bie SEÖorte StofdjerS

bor klugen tyiittti: „So lange noch jwifchen SUcict) unb ?lrm ein breiter SKittel-

ftanb liegt, werben bie beiben Extreme fclbft moralifch bom ßufammenftofe

abgehalten. ÜJficfjtö bewahrt fichrer bor bem Jieibe gegen bie fööhern unb bor

ber Verachtung gegen bie Biebern alö eine unabgcbrod)ne Stufenleiter ber

bürgerlichen ©efcÜfchaft."
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cnn einer Diel gefd)mäl)t toirb, fo öcrftetjt eä fid) eigentlid) oon

felbft, baß aud) üiel oon ihm gefprod)en tuirb, unb man foüte

glauben, baß man bann aud) Don ^reuub unb $einb, burd)

Auflage tvic burd) SJertcibigung , ein fo üielfettigcd 39ilb beä

©efd)mät)ten erhielte, bafe man ihn genau fennte unb roenn man

roolltc, ein Urteil über ihn fällen fönnte.

$aö ift aber bei ben Dielgefdjmäfjten Äonfumoereincu nid)t ber gall.

&$eber $reunb nod) ^einb ift gcroölmlid) über bic ftonfumüereine roirflid)

unterrid)tet, obtt>ot)l fie in ber treffe, in SBerfammlungcn unb Sfongreffen, im

Bicidjätag unb in ^anbtagen in ben legten Sauren ein immer mieberfehrenber

©egenftanb ber QJcfpredjung gemefen finb.

2>ie Angreifer ftnb meift Sntereffenten (ober beren Vertreter), bie fid)

burd) bic Sfonfumocrcine gefd)äbigt füllen, benachteiligt mahnen, einen bc*

günftigten Webenbut)ler in ihnen feljen. (£3 finb £)änbler, befonberö kolonial«

mnrcnhnnMcr unb £>änbler mit Üebcnäbebfirfniffen , aber aud) ocrcinjelt 3n«

haber oon Schnittwaren«, Sturjmaren*, Gigarren« unb Sranntroeinhanblungen

unb £>anbwcrfcr r in mand)cn Stäbtcn bic Jöädcr unb ^kifd)**. W anbem

aud) foldjc £anbroerfer, bic cigentlid) mehr §änbter finb unb fo(d)e Jabrifs

erjeugniffe uertreiben, mie cä aud) jumeilcn bie ilonfumoereine thmi, bic fertige

Sieiber, 2d)u[)c, Sattlcrroarcn ufro. für ihre 2JJitgliebcr auf fiagcr halten.

£öd)ft fonberbar erfdjeint cd nun fdjon, baß unter ben geinben ber

ftonfumoercinc Anhänger beäfclben 1ßrin$ipä finb, ba3 ihnen \n ©runbc liegt,

bie fogar für badfclbe ^rtn^ip ftreiten, baö fie au anbrer ©teile uerurtcilen,

too ess ihnen fdjabet ober iljrcn #rcunDcn oermcintlid) ober mirflid) %id)teilc

bringt, liö finb baä junäd)ft Äaufleutc unb ^anbiocrfcr, bie felbft Sinfauf*'

oercinen angehören ober ioldje fogar ins Üebcn gerufen l)abcu, um fid) ooiu

3mifd)en()anbel unabhängig 511 mad)cu, um burd) billigem gemeinfamen (£in=

lauf im ßkofjen leiftungsfähigcr ju locrbcn ober mehr ©eminn 311 erzielen.

Sie toüufd)cn ben Sd)ufc ber ©efetygebung für fid) in uollcm SRafe unb mög*

lid)ftc Steuerfreiheit für ihre Bereinigungen; rocuu aber ber Honfumeut bie«

felbcn ©runbfä^e, nad) benen fie rmnbeln, für fid) in einem Äonfumucrcine

auänufcen null, bann ift cä ein Uurcd)t, bem geftcuert roerben muß, bem burd)

©efefcc bie Üikgc oerlcgt toerben muffen.
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Slnbre ©egner finben totr in ben Streifen, bie marm eintreten für bie

länblichen unb lanbmirtfdjaftlichen Bereinigungen, fid) mit bem ©infauf unb

bem Vertrieb oon Öebürfniffcn für ben Canbmirt bcfaffcn unb Um beffer unb

6i0iger bebienen unb bebienen motten, al* c$ bid^cr bie $>änbler getyan haben,

bie Düngemittel, Saatgut, ÜHafäinen unb ©eräte für ben öanbmirt anfdwffen,

prüfen (äffen unb oerfaufen. Snmiefern aber unb roeStjalb ber Sanbmirt

unb bie ermähnten SBarcn einen ißorjug oerbienen, unb meöhalb bem §änbler

bei biefen Söaren ein Abbruch gefdjehen barf, ofme baß ed eine ©djäbigung

be£ SKittcIftanbc* bebeutet, rofi^renb ber §audoater im allgemeinen unb ber

Sertrieb ber £>auäf)a(tungöbebürfniffe feinen Schüfe, fonbern nur ©efdjränfungen

erfahren follen, fyat fid) root)l nod) feiner jener miberfbrud)$oollen Äonfum*

üercinägegner flar gemacht. Ausgebrochen ^at fid) roenigftenS nod) niemanb

fo, bafe man e3 oermuten fönnte.

greunbc unb Berteibigcr ber tfonfumoeretne müfcten nun eigentlich ade

tfonfumenten fein. Der Stonfumoerein unb fein <ödju& ift im ©runbe eine

©adje aller, benn Stonfumenten finb mir ja alle unb fönncn als foldje fetjr

mot)l in bie Sage fommen, foldjer Einrichtungen ju bebürfen, roie fie bie

Äonfumuereine bilben. 3ft e3 bod) audj fdjon beobachtet roorben, bafj kolonial*

roarenhänbler, bie fid) $ur 9iut)e festen, fofort 9Hitglieber oon tfonfumoereinen

mürben, mäljrenb fie früher ju trjren fdjarfen (Gegnern gehörten. Dennoch ift

ber Äonfument ein fdjlcdjter Berteibiger. Senn fid) nicht ber Sonfumoereine

anbre öefdjü&cr angenommen hätten, bie »enig ober fein Sntereffe an bem

unmittelbaren Borteil ber Vereine Ratten, e« ftünbe fd)led)t um fie.

Der Äonfument lä&t fid) ben «uffdjlag auf alle« mögliche ftiU gefallen,

lä&t fidj ©cot unb gleifdj oerteuern, lä&t fid) ben ^ßreiS oon Petroleum unb

3urfer bebeutenb erhöhen, fduoeigt ju allem. £ödjften8 bann regt er fid)

einmal, menn ihm fein ©lad ©ier oon 10 Pfennigen auf 12 Pfennige, oon

12 Pfennigen auf 14 Pfennige gebracht werben fott, ober menn ein ©efefc

brot)t, nad) beffen (£rla& er feine 5*$fennigcigarre mit 6 Pfennigen bejahen

mü&te. 92od) meit mehr Borroürfe oerbienen fretlid) bie SKitglieber eine*

StonfumoereinS, bie alle ©türme über ihren fiebenSmittellieferanten hereinbrechen

laffen, ot)nc für it)n einzutreten. ©elbft fie finb meift gan$ un^ureieftenb

unterrichtet unb be8t)alb nid)t imftanbe, bie unberechtigten ober übertriebnen

Bormürfe, bie man ben tfonfumoereinen macht, aurüdjumeifen.

Die geinbfeligfeit gegen bie Äoniumoereine ift fo alt mie bie Vereine

felbft. ©leid)oiel ob ein ftonfumberein entftanb, meil man ju tyoty greife, ju

hohen ©eminn an bie Staufleute unb §änbler Rahlen mußte, meil entmeber ein

JRing ober ber (Sinflufj unb bie 9JZad)t einzelner ©ro&en gegen bie kleinen alle

©efehäfte in Ueffeln legte, foba& oon ^reiäbilbung burch Äonfurrenj feine

Siebe mehr mar, ober ob er im roirtfd)aftlid)en unb fittlid)cn 3ntereffe ber

üöenigbcinittelten, ber Arbeiter entftanb, benen man baS Sorgen abgemöhnen r
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bie man au$ ben Affeln ter Ärebitgebenben erlöfen unb zugleich ju 2Birt*

ichaftttdjfeit unb ©parfamfeit erziehen wollte, in jcbem galle waren alle ßauf*

teilte unb £>änbler ber neuen Äonfurrenj gram. SWan witterte bann weit

Schlimmeres, als wenn ein paar neue £äben oon ©injelfaufteuten aufgettjan

würben, weit man hier feine Hoffnung t)atte, ben ßonfurrenten aud) al$ SRing*

genoffen zu gewinnen, wenn er erft mürbe gemalt ober gefättigt worben wäre.

3n ben erften 3a^rjetjnten war bie ©teuergefefcgebung ber meiften ©taaten

noct) nicht auf ba$ ©enoffenfehaftöwefen zugefahren, be«t)al6 waren bie Angriffe

gegen bie Äonfumöereine meift Denunziationen wegen Verlegung ber Sßflidjten,

bie etwa mit «Steuerfreiheit ober aud) mit niebriger Vefteuerung oerfnfipft waren.

2So man ben Verfauf ber Äonfumoereine als eine Verteilung oon SBarcn be*

trachtete, bie man gemeinfam belogen t)otte r
war bie Steuerfreiheit Sieget, unb

beätjatb pajjte man auf, ob nict)t etwa einmal ein 9cichtmitg(ieb im ftonfum*

oerein hunbert ©ramm ftaffee ober einen gering taufte. Aber auch fpäter, alö

bie ©teueroertjältniffe überall ober faft überall georbnet waren, richteten fict)

bie Stögen unb Denunziationen oorjuggweife auf baö 2Ret)r ober Söeniger oon

©teuern, baä bie Vereine entrichteten ober entrichten foQtert.

©ctjon in biefen filagen jeigt fid) eine Äleinlichfeit unb ein Unüerftanb,

wie man fie bei flugen ©efdjäftSleuten faum für möglich halten foQte. ©efefct,

ein ßonfumoerein uerfaufte Wirtlich f^r einige hunDcrt °°*r fel&ft taufenb

ÜRarf SSaren an 9cid)tmitglieber, wie berfchwinbenb flein war babei ber Nach-

teil beä Sinzeinen unter ben §änblern, unb wie wenig <£influ& auf baö ©e*

beihen unb auf bie ©eminnoerteilung ^atte e$, wenn für biefen Verlauf eine

(Sinfommen* ober auch n0$ ©ewerbefteuer gezahlt würbe!

@8 gab ja nun Vereine, bie [ich gegen bie Steuerzahlung fperrten, mit

Unrecht fperrten, wenn einmal bie ©efefegebung ben ©ewinn, ber jur Ver*

teilung tarn, oerfteuert fehen wollte unb einen ©ewerbebetrieb mit Steuerpflicht

barin fat), ba§ man auch an fo!d)e ^erfonen üerfaufte, bie nicht Sttitglieber

ber ©enoffenfehaft waren unb alfo auch teine belaftenbe Verbinblichfeiten ein«

gegangen Waren. Aber bie SWetjrheit zahlte boch willig unb pünttlicher bie

fchulbigen ©teuern, als fie oieüeicht oon ihren ©egnern manchmal bezahlt

würben, ©djliejjüch war bie ©teuerfrage überall erlebigt ober boch ncu geregelt,

unb bie ©egner ber ffonfumoercine fanben hier feine §anbt)abe mehr zu einer

^einbfeligfcit.*) ©chon bie Verfdjiebenheit ber ©teuergefefcgebung in ben einzelnen

Staaten war Urfadje gewefen, fidt> auf anbre Agitationämittet gegen bie Äonfum»

oereine umzufehen, bie man in einem SReichSgefefc finben fonnte. Aber bie 9?eid)S*

regierung war alten Agitationen unzugänglich, ba fie ben ©egen, ben bie ftonfum*

*) Tie neuerbingft gemalten 5üerfu<$c, bie Äonfumocreine mit einer ®emeinbeumi<i$fteuer

ju belaften, werben erft ju befpre^en fei«, wenn bie $eicbä6cl>&rben unb ber »ei<$4tafl barüber

entfdneben (jaben »erben.
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oereine ftifteten, anerfannte, auct) nidjt begreifen fonnte, warum gerabe biefe

ftonfurrenj oon ben ©efd)äft8leuten fo angefeinbet würbe, wäfyrenb ftdj bie

Jlonfurrcnj überhaupt bod) täglich oergröjjerte unb Oerfdjlimmcrte. Stauer

mar in bem ®efefcentwurf, ber 1889 Dom SRetd)8tag beraten unb oerabfdjiebet

würbe, ben SSünfcfjen ber &onfumoerein$gegner nid)t {Rechnung getragen, unb

c« mar wie eine Überrumpelung, al$ ber bamalige flbgeorbncte Äulemann nad)«

träglid) nocf> eine öeftimmung in baS ©enoffenfdjaftSgefcfc braute, Stonfum*

ocrcine bürften nur an itjre SRitglieber öerfaufen. 2>ie neue ©cftimmung war

aber ofme Slnbrofyung oon ©träfe in ba« ©efefc gefommen unb erfdfien ba^er

wie ein Keffer otmc ftlinge. Sefct ^atte man neuen ©toff für bie ?lgitation f

unb biefer würbe nun grünblidj ausgebeutet.

2Bo man bie löeftimmung nictjt mit aller ©trenge fjanbfyabte, war bad

bie ftete Älage ber £>änb(er; ftc ttjaten fo, ald ob it)nen mit ben windigen

Verläufen an 9iid)tmitglieber ba8 ©rot entzogen würbe. 2Bo man bagegen

auS eignem eintrieb ober wegen beS läftigen £ärm8 ber §änb(er ftreng barauf

tjielt, nid)t$ au Wid)tmitglieber ju öerfaufen, ba mürbe bie ftolge ben ftfinblern

oerljängniäooU , ben Äonfumoereinen ein ®ewinn. $>ie bisher nur zuweilen

in ilnren ^äben oerferjreuben Sßerfonen, bie nidjt« me^r befamen, mürben nun

aWitglieber beä SBercinä unb entnahmen bei ifnn afle«, ma$ fie für itjren ^aud*

tyaltsbebarf fjaben fonnten. Die neibifdjen £>änbler far)en baö aber nid)t fofort

ein unb agitirten weiter, bis fie in ber legten 9fleid|8tag3fcffion bie ©traf«

beftimmungen ju bem Verbot bürdeten. $>ie ^o(ge ift bereit* bemerfbar

unb wirb eS nod) weit metjr werben : bie ftonfumuereine gewinnen neue SRit«

glieber, if)r Umfafc wirb fid) oermelnren, ftatt ftd) Oerminbern.

3ft e$ beim aber überhaupt wa^r, was bie ÄonfumoereinSgegner be*

Raupten, baß ein Seil bed ÜWittelftanbeä, unb gerabe ein fct)r wertoollcr Seil,

burd) bie ftonfumoercinc wirtfd)aftlid) ruinirt werbe?

3unäd>ft wirb ber 9?ad)teil, ben ein ^eil be« SRittelftanbeS burd) bie

Äonfumoereine erleibet, aufgewogen burd) ben Vorteil, ben ?lnget)örige beä*

felbcn 9)fittelftanbeS, minberbemittelte Arbeiter unb Beamte aller ?lrt uon ifnrer

3ugct)örigfeit 511 Stonfumoereinen tjaben.

$)aö aud) juwcilen ein Zentner unb namentlid) in einigen 92efiben$en

eine ^lit^at)! oon f)öt)ern Beamten in ben Äonfumoereinen ift, wirb jwar un*

geheuer aufgebaufdjt unb uerallgemcinert, fommt aber im Söerfjältniä ju ben

®efamtjaf)len gar nid)t in 93etrad)t. @ä wirb auef) feine Regierung augeben,

baß man Beamten bie $ctlnat)mc an Sconfumüereinen üerbieten fönne, wenn

biefe Beamten aud) Weber ber Vorteile nod) ber ©r^c^ung jur Bar$af)lung

unb ©parfamfeit bebürfen, bie ber itonfumoercin bietet.

Slber fdjon bie 3a^cn ber ftonfumoereine bemeifen, baß bie SUagcn ber

(Gegner fef)r übertrieben finb. 3m üorigen 3af)re fyat bie ?lnmaltfd)aft ber

Erwerb«* unb 2öirtfd)aft$genoffcnfd)aften im ganzen nur 1412 Äonfumoereine
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im beutfdjen 9teid)e ermitteln fönnen. Söenn man bamit oergletd)t f wie toict

Äolonial* unb SebenSbebürfniSgefdjä'fte , wie üicl (Schnittwaren* unb Äurj*

warengefdjäfte, wie oiele Söder unb 5^f^cr eg 9*CDt ' ro'c wmb*b ^e 'n crs

fd)etnt bann biefe ßa^(!

Unb bicfe 1412 Screine füllten btc nieten taufenbe ruiniren ober aud)

nur fdjäbigen? SWan wirb nur eine fef>r Heine ßahl «n*« ty*»«» finben, bie

met)r al« ein gute« ©efdjäft in benfelben 3meigen umfefct, unb jebeS 3at)r,

ja iebe Söodje bringt bodj in allen ©efchäftSjwcigcn neue Äonfurrenj. 5D?ag

auch ein fet>r großer ftonfumüerein ba3 brci* ober oierfadje eines guten

Srolonialgefchäft« umfefcen, fo uiel JBrot oerfaufen al« einige ©ficfer jufammen,

fo fann baö bod> nur in einem großen ©emeinwefen möglich fein, wo ohnehin

in einem 3at)re fo oiele neue ©eftfjäfte erftetjen, bafj biefc bann jufammcn

weit met)r umfefcen als ber tfonfumuerein. Einige fet)r grofje Äonfu moereine

haben übrigens nur wenige ©täbte; obenan werben gewöhnlich $re«lau unb

©örlifc geftedt. $)ie ffonfumoereine bort finb aber feine ©enoffenfdjaften,

fonbern 9lfticnunternef)mungen unb finb anjufe^en wie jebeö anbre ©efd>äft,

mag e« einer ©injelfirma , einer offnen $anbel8gefeUfd)aft ober einer anbern

Slrt oon ©efellfchaft gehören.

3>afe ber fleine ©cfchäft«mann gegenüber bcm gro&en reiben Unternehmer

auf allen ©efd)äft«gebieten einen fdjweren Äampf fämpft, ift ein Äapitel für

füf) unb fann bei ber ÄonfumoeretnSfrage gan$ aufjer ©etrad)t bleiben.

3ft alfo bei 1412 Sonfumucreinen im beutfchcn Dlcich bie 2Wel)r$at)l ber

Stäbte unb ©emeinben noct) frei oon bem, worüber bie ©egncr {lagen, fo ift

aud) bie &lage an fid) oielfadj unberechtigt. 9?id)t nur, bafj an Stelle jebe«

cinge()enben $onfumöercin«laben« minbcftcn« ein anbrer Saben eröffnet werben

würbe — in 3öirflid)fcit finb juWeiten brei bi« Oier für einen aufgett)an worben —

,

unb bafe ohnehin bie Äonfurren^ ftetig wädjft, thatfächlid) ift ber Äonfum*

oerein ber angene^mftc Äonfurrent. ©r t)at feinen feften Äunbenfret« unb

einen, ber fid) nach ©efd)lüffen oon ©orftanb, «ufficht«rüt unb ©eneral*

oerfammlung rieten muß, er bebarf leiner Srinfgelber an bie $)ienftboten

unb giebt alfo aud) feine, er bebarf feiner SReflame unb mad)t alfo aud) feine,

er Ijat normale greife, aber er fd)lcubert nie. 2öie ganj anberä hat ber

Kaufmann mit feinen ©enoffen unb namentlich mit Peulingen ju fämpfen, bie

fid) Äunben erwerben wollen. £>a werben bie unlautcrftcn SReflamcn crlaffen,

ba werben bie $ienftboten beftod)en unb ju SBcifmachten befdjenft, bie greife

unterboten, ber Stonfurrent auch t>icücicr)t oerteumbet, unb wenn fid) ©clegen*

t)eit bietet, felbft benunjirt, alle« nur, um „in« ©efdjäft ju fommen."

$>em Stonfumoerein gegenüber bebarf e8 feiner Schleuberpreifc unb feine«

Slufwanbe« für 3nfcrate, SReflamefartcn , fc^riftlic^er ober gebrudter *(n*

erbietungen, feiner Srmfgclbcr unb ©efcf)enfe, er »erführt auch teintn ftunben

burch Scrlotfung jum Sorgen. Sturj, ber Äonfumucrein ift ber anftänbigfte
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Äonfurrent, bcn fich ein ©efdjäftamann mfinfehen fann. ©ein «njief>unge*

mittel ift, bafc er $imbenbe jurüefgemährt auf ba3, ma« Bei ifym entnommen

morben ift. Aber felbft ba8 fyabtn bie Shufleute buref) Rabatt ausgeglitten

Natürlich giebt ein Äonfumüerein met)r fcimbenbe, aii ein Äaufmann

Rabatt geben fann ober mirb geben rooÜen, benn er toiH nicht blofj für fein«

Äunbfchaft gearbeitet §aben; aber fefjr gro| finb bie UnterfCetebe jutoeilrn

nicht. $er ftonfumoerein giebt ütcUcic^t ad)t bi« $et)n ^rojent $>ioibenbc.

roo ber Kaufmann nur fünf Sßrojent Rabatt giebt. Aber ber Staufmann Der*

fiet)t bod) bie ©efdjäfte, bie ber Sconfumoereindoorftanb ju toerfefjen tyat, felbft

itiib behält bafür aua) baä, roaS ber SBorftanb alä ©ehalt begießt, er unb

feine Angehörigen übernehmen aud> bie Arbeiten, bie im herein befolbrte

fiager^alter beforgen, unb fo t)ötte er fttjon bei einem Rabatt, ber ber 3)ioibenbe

ber Vereine gleich märe, jebenfattä feine Au3fid)t, 9lot ju leiben, t>orauSgefe$t,

ba§ er überhaupt entfprechenben Umfafc hat-

SSor bem herein öorauS hQt 0€r Kaufmann, bafc er mit perfönltdjeui

(Entgegenfommen gegen bie Äunbfdjaft mie burdj richtigen, im guten ©inne

fpefulatiuen ©infauf ben ÄunbenfreiS trofc be« Äonfumoereind erweitern fann,

roährenb ber Stonfumoerein fdjtoerfälliger einkauft.

2Bic aber bie Segrfinbung oon Äonfumoereinen öfter roegen SHingbilbungen

üon föaufleuten, ©ädern unb ^teifdjern notmenbig gemorben unb auf folajf

jurüd^uführen ift, fo macht er auch nicht nur barüber, bajj feine Sftitgtieber einem

foletjen SRing nicht in bie £>änbe fallen, fonbern er ift ber S&ädjter für ein

ganzes ©emeinmefen, unb ba8 mirb ihm nirgend gebanft.

Söir haben gefehen, mie übertrieben ober falfä) bie SBorrofirfe gegen bk

ßonfumoereine finb; eä bleibt und nur noch übrig ju jeigen, meldte Sorjüge

fie haben, unb mie fie nicht nur mirtfehaftlich, fonbern auch fittlid) mirfen unb

mirfen follen.

Äauft man beim Kaufmann ober beim §anbmerfer auch noch fo billig,

fo ift baburef} eine ©firgfdjaft für eine eigentliche ©rfparnte nicht gegeben.

$er ©etrag, ben mir für einen gemiffen ©enufc, für eine gemiffe Ceiftung

weniger auSjugeben hüben, manbert für einen anbern ©enufj hinaus, ben mir

uns üielleicht toerfagt hätten unb recht leicht oerfagen fönnten. AnberS Der*

hält eS fich bei bem ©infauf im Äonfumoerein. §ier mirb ber ©eminn, b. ff.

bie (SrfparniS an ben getauften SebenSbebürfntffen , für un« aufgefpart, äße

©icrteljahre berechnet unb alle Sahre ausgezahlt. SJor allem aber, roenn ia)

SWitglteb eine« Stonfum&ereinS merbe, mujj ich ein fleineS ©intrittSgelb unb

einen Seitrag &ur öilbung eines ©efd)äft3anteilS jahten, unb biefem Anteil

mirb auch mein ©eminnanteil jugefchrieben , bis ber ©efchäftSanteit ooU ift.

<So lernt ber, ber cS noch nicht fann, unroillfürlich fparen, unb roer baS ge*

lernt hat, roeifc, bafe babei ber Appetit mit bem 6ffen fonimt. 2öer erft einmal

hunbert 2Rarf gefpart hat, ber fpart meiter, unb fo ift ber Äonfumocrein eine
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©djule beS ©parcnö felbft für bic ärmftcn feiner SNitglieber, unb eS fönnen

ja bei ben niebrigen ©intrittSgelbern mirflich bie Strmften äRitgliebcr werben.

3ft ber ©efchäftSanteil üoüftänbig gefpart, was ofme jegliche @ntfagung üon

©ewinn geflieht, ben wir bem Kaufmann ober &änbler ober $anbwerfer ge*

ja^tt hätten, fo ift in ber föegel noch weitere ©pargelegenhctt mit ben Stonfum*

oereinen oerbunben. Unb wenn nicht, bann finbet ber nun ans ©paren ©c»

möfmte mit ber aufgejagten 2)iüibenbe ben Söeg jur impften ©parfaffe, ober

er fann mit bem gro&ern ©ctrag feinem $auShalt eine ^erbefferung angebei^en

(äffen, bie einem anbern ferner fällt.

8lber man gewöhnt firi) im Äonfumoerein turfjt blofj an baS Sparen,

man gewöhnt fiefj and) baS borgen ab. Ter Äonfumüerein r)at ben ©runb*

fafc, nur gegen öarjahlung ju oerfaufen, man gewöhnt ftd) alfo balb baran,

nichts mehr auf 8org $u nehmen, fonbern nur mit bem ©elbe in ber §anb

ju faufen. ?lud) bie geinbe ber Äonfumüereine gefielen biefen crjiehcrifchcn

©influfj ju. ©ie füllten eS baf)er ruhiger oerfc^merjen, wenn fid) aud) fieute

in bie Äonfumoereine aufnehmen laffen, bie bie wirtfehaftüchen Vorteile, bic

fie bieten, nicht brauchen. 2>ie meiften flonfumoereinSmitgliebcr gehören ben

untern ©tänben an, unb biefen aufhelfen tjat ber ©taat unb bie ©efetlfdjaft

weit mein* bie Pflicht, als einige Atauf toutc Oor Keinem *)t ad) teil ju fcfjü^en.

2Ber fid) bie Seute anfielt unb Vorteile unb Stachteile geregt gegen einanber

abwägt ber wirb fagen: bie Äonfumoereine oerbienen feine ©d)mät)ung, fonbern

finb ber §ilfe unb ber regten güt)rung wert.

(Sdjlufe)

iaS mittelalterliche 3inSrecht ^at Abling folgenbermafjen bar*

geftetlt. Nad) Slnfidjt ber SHrchenoäter ift ber Kommunismus bie

allein berechtigte ©efellfchaftsoerfaffung; 9lotletbcnbe unb deiche

JfoU eö nicht gc6en. Memanb hat oon ben irbifchen ©ütern mehr

J ju bcanfpruchen, als er *ur Scfriebigung feiner SBebürfniffc braucht.

$er ^rioatbefifc unb bic Unterfchiebc beS Vermögens entfpringen ber Ungered)tig*

feit; fie bürfen jwar gebulbct werben, aber im ÜNotfalle hat bie öffentliche ©ewalt

baS blecht, bie urfprünglkf)c ©ütergemeinfehaft wieber h«äuftellcn. Sic Sirmut

ift ber ©Ott wohlgefälligere 3uftanb; fteidjtum ift an fief» noch nicht ©ünbe, aber
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eilte große ©efaf)r für bic Seele; bie ©ier nud) iöeft^ ift als ©ofcenbienft unb

2Burjel aller Übel auszurotten. 5>a bie Äirdje, in ber biefe Anfdjauung fort«

lebt, bie SJermögenSungleichheit nic^t Innbern fann, ftettt fie fich roenigftenS

bie Aufgabe, einmal burd) grofcartige ©ohlthatigtcit auSgleid)enb ju roirfen

— biefeS ift bie urfprüngliche ©eftimmung beS Ungeheuern ÄirchcnocrmögenS —

,

fobann burd) ihre ©efefcgebung bie SteidjtumSbilbung möglichft ju hemmen.

(Sie empfiehlt ba^er junächft bie SöerufSarten, bei benen nur ArbeitSoerbienft,

fein SpefulationSgeroinn ju erzielen ift, unb bie aud) fonft am toenigften SJcr*

furfjungen mit fid) bringen. $er ©Ott roohlgefälligfte IBeruf ift ber beS

Söauern; bann ber beS ^anbroerferS. Xie gewöhnliche ftaufmannfdjaft erregt

noch nicht baS 2Ki§fallen ©otteS, aber bie Spefulation unb alles, roaS großen

©eroinn bringt, tann ihm unmöglich gefallen. 9lur eine Spefulation giebt

e$, bie bem (Stiften erlaubt ift: bafc er, bem perlen fut^enben Kaufmann

(SJlattt). 13, 45) gleich, febcS irbifdje @ut Daran roagt, um bamit baS Gimmel«

reich JU geroinnen.

AuS biefer Anfdjauung heraus ift baS fanonifche ^mittd;t crroadjfen.

Xer 3inS, census, ift nicht oerboten. Unter bem 3in* if* ber Ertrag ju Oer*

ftehen, ben ein öefift über ben Arbeitslohn abtoirft. darauf fyxt ber Eigen«

tümer auch bann Anfprudj, roenn er bie ^Bearbeitung unb SBenufoung eines

iöefifcftütfs , ©. eines Schiffs ober Sanbguts, einem anbern abtritt. S)er

^äcfjter mag fich 00m Ertrage feinen Arbeitslohn abjiehn, baS übrige gebührt

bem Eigentümer. 35a ber Ertrag aller fruehtbringenben ©üter roechfett, fo

mürbe eö bie ftirche am liebften fehen, roenn Eigentümer unb 3^ngtnann all«

jährlich anberS teilten, je nachbem ber Ertrag ausgefallen ift, fo bafc j. Sö.

ber Pächter eines Sanbguts nach guten Ernten uicl, nach fdjlcchten roenig,

bei üöUigem 2RißroachS gar nichts *u jahlen hätte. «Hein ba es einmal

Sitte geroorben ift, nach Schalung beS $)urchfd)nittS — baffer ber 92ame

census ober $inS — eine beftimmte Natural* ober ©elbleiftung feftjufefcen»

fo roill fie roenigftenS, bafj ber $\n& nicht ju hoch angefefet roerbe, unb bafj

bem ^äd)tcr über feinen Arbeitslohn hinaus noch ein llntemehmergeroinn bleibe,

ben man and), fofern er nur in guten Sahren abfällt, als Erfafc beffen an*

fehen fann, roaS er in fehlechten jufchiefjen muß. Solche fch (echte Sahre finb

eS nun, bie 00m 3Ü1S jum 2öudjer überleiten. Äann ber ßinSmann nicht

jahlen unb ber Eigentümer nidjt roarten, fo mufc ein ©clbüerleiher bie fällige

Summe oorftreden, bem ber 3»nSmann feinen Arbeitsertrag unb Unternehmer*

geroinn bis jur sJiüd$ahlung ber geliehenen Summe famt SSucher oerpfänbet.

2>enn bic Entfd)äbigung beS ©elböcrlciberS roirb nicht mehr 3inS fonbern

usura, Sucher genannt. $er Sucher unterfa^eibet fich boburd) 00m 3'nS,

baß er für baS Seihen oon ©ütern genommen rotrb, bie burch ben ©ebraud)

öcr^chrt merben, roährenb ber 3<nS nur ein Anteil am Ertrage nicht oerbrauch«

barer ©üter ift. £er Söua^er erfcheint oon mehreren ©cfichtSpunftcn aus Oer»
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Werflid}, ©rftcnä weil ber ©djulbner baburd) regelmäfcig in noc^ größere 92ot

gerät; benn ift bie geliehene ©adje, baä ©elb ober ba8 ©etreibe, oerbraudjt,

fo fyat er nidjt mefyr, als er oorfjer tjatte, unb foU nun gor nodj eine (Summe

über ba$ Kapital f)inau3 jurücfja^ten. $>ann, rocil ba$ 28ucf>ergefcf|äft feinem

Urfprungc nad) ein $anbel mit gorberungen ift. 2)er ©utSljerr tritt feine

gorberung an ben 3in8mann oem ©elbuerleif)cr ob, unb biefer fdjlägt einen

©eminn babei fjerauS. tiefer ©ewinn entbehrt aber ber föettjtmäfjigfeit. Stenn

wofür wirb er beanfpruerjt? 3>afür, ba& ber 3in$mann nid)t jefct gleich jaljtt,

fonbern erft fpäter jagten wirb. 28aS wirb olfo bc^atjlt? $>ie ©tunbung,

ber Auffdjub, bie &eit. 3)ie Qeit ift aber ©emeingut unb borf nict)t gleidj

einem ^rioatgut »erlauft werben; baf>er ift jeber ©er^ugäjinS, ber fd)on Qinü

com QinS ift, jeber $)i$font verboten. Snblid) ift bie Eintreibung foldjer

SBer$ug3jinfen, ba fte nur bei Notlagen oorfommt, ein ©efdjäft, baS nur ein

ättann oon undjriftlidjer ©cfinnung, ein tjartfcrjiger unb graufamer 3Wann

übernehmen fann.

$a nun aber bie ©elbletye fdjled)terbing3 nidjt entbehrt werben fann,

fo ift es beffer, fie ßeuten $u übertragen, bie oon oorn herein gar nic^t ju

djriftlidjer ©efinnung oerpfltajtet finb, unb ba fold>e in ben Suben, bie nod)

baju bie Äunft beS ©elboerteifjend oon SttterS (>cr auf« trefflicf|fte Oer*

ftefjen, oor|anben finb, fo madjt man fie $u priöilegirten ©elbuerleitjern unb

überträgt irjnen baä getyäffige ©efd)äft, als ©cridjtöoottjie^er für ben ©igen»

tümer baS ©elb oorn 3in^mann einzutreiben. SRatürlidj Hebt biefem ©efdjäft

ein SWafel an, unb man mufe ben üWann oeractjten, ber eS betreibt, wie mau

ben genfer öerad)tct; beibe »erfüllen ber gefellfd)aftlid)en 2lct)t. Aber natürlich

lä&t man ben ©elbüerletyer ni£t)t frei nad) SEÖiflfür fcr)alten. SBMe bie Obrig*

feit, weil fie bie 33orbetle nidjt au* ber 3öelt fdjaffen fann (eS ift SRübling,

ber biefen ©egenftanb $ur Erläuterung ^eran^ict)t), baS Heinere Übel Dorntet)!

unb bie SorbeUmirtfdjaft felbft in bie $anb nimmt, fo beanfprudjt fte aua)

ben ©elbfjanbel als ifjr «ßrioilegium unb läßt tfjn burd) it)re 3uben betreiben.

Unb jwar nad) ben ©runbfäfcen, bie im SOfittelaltcr überhaupt für ben ©e»

Werbebetrieb galten, alfo oor ädern jünftig. £>ie ßünfte Ijaben fict) auS ben

£ofeämtern entmicfelt, unb wie bie gleifdjerjunft, als AmtSnacftfolgcrin ber

auf bem ^roljn^ofe angcfteUten <Sd)läd)ter, baS ^riüilegium, aber aud) bie

^[lidfjt t)atte, bie 93firgcrfdjaft jeberjeit mit frifdjem, gutem ^leifd§e ju oer*

forgen, fo burfte aud) ben Subcn niemanb ins ^anbwerf pfufdjen, wäf)renb

fie augleidj üerpflitf>tet waren, it)rc gürften ober bie ©ürger ber ©täbte unb

Streife, für bie fie angcftellt waren, jeberjeit, fo oft eö uerlangt würbe, mit

barem ©elbe ju oerforgen. 5)aS Auftreiben beS ©elbcS mad)t nun aber feine

fleine 9Wüt)c, unb baö Eintreiben bei ben <Sd)ulbncrn ift womöglid) noaj be*

fdjwerlic^er, unb ba jeber Arbeiter feinet iJo^neö wert ift, io Ijat auc^ ber

künftige ©clboetleil)er einen Arbeitslohn ju bcanfpntdjcn. 3Baö alfo oorn

©rcnjfioten IV
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fircf)lid)en Stanbpunft au« al« fünbhafter 3)i«font erjchien, baä erjc^eint nun

uom Stanbpunfte ber meltlicfjen öehörbe au« al« gerechter Ärbeitelofm, aller*

bing« nur unter bcr Sebingung, bafj bie obrigfcttliche $are, bcr alle künftigen

28arcn — 2Bährung«gfiter nennt fte Rabling — untermorfen maren, nic^t

Übertritten wirb. Diefe Xare, ber Subenjin«, betrug burc^fc^ntttUc^ jehn

^rojent. Unb ju bicfem Säße burften nun auch Ghriften, nur nicht gemerb«*

mfifjig, ©elb »erleben. 5ur fte aber crfanb man einen anbern 9lccht«titel.

SEBä'hrenb ber 3u,ä für nicht nerjetjrbore ©rtragdgüter al« Sntfchäbigung für

ben 93erjicf|t auf ben usus gerechtfertigt mürbe, muftte beim (SJelböerleihen — e«

geht bocb, nicht« über be« Teufel« fiift! — ba« hierum cessans unb damnuui

emergens herhalten. Später entmicfelte ftch bann au« bem SRentenfauf auch

noc^ °'c $hpothef, bie im frühem Mittelalter nicht möglich mar, weil ba ber

©läubiger ba« oerpfänbete ©runbftücf felbft übernehmen, unb nachbem er ba«

geliehene Stapital herau«geroirtfchaftet &em Sdmlbner jurüefgeben mujjte;

erft 1420 rourbe ba« «erbot, ben ^ßfanbgegenftanb in ben §änben be«

Sdjulbner« ju laffen, aufgehoben.

Sie Äritif biefer Storftellung ÜRübling« überlaffen mir ben Äanoniften;

im einzelnen mirb oielc« baoon angefochten merben fönnen, mie feine Definition

oon usus unb fruetus unb anbre«, roa« mir al« bebenflich ober ju fachmiffen*

fchaftlich in biefen furzen Slbrifc gar nicht aufgenommen haben. ^&er bie

Meinung ber ßirche unb ber mittelalterlichen Obrigfeiten hat SRübling ohne

ßweifel richtig jum ?(u«brucf gebracht. Unb bajj nun biefe guten meltlichen unb

geiftlidjen Obrigfeiten mit ihrer guten Meinung fo grünblich gefcheitert ftnb,

ba« ift eine ber lehrreichften Shatfadjen ber SBcltgefchichte unb oon ^öc^ftec

SBichttgfeit für bie JBcftimmung be« SJerhältniffe« ber SBclt jum Srjriftentum.

©ährenb ba« Mittelalter au« einem enorm hohen 3iu«fufce niemal« herau«*

gefommen ift unb bie emig oerfchulbcten dürften, SRitter, IBürger unb öauern

fich auf feine anbre Söeife ju Reifen mufcten, al« ba& fte oon 3"t bu 3€tt

ihre (Gläubiger totfchlugen unb beraubten, ftnb ^odanb unb (Snglanb bei

oöHiger SBudjerfreiheit ju einem 3iniSfufec oon brei bi« jmei $ro&enten gelangt

unb auch bei un« betommt jebermann. ber Sicherheit gemäßen tann, ju oier

^ßro^ent @elb, fo oiel er haben min. Äann aber einer feine Sicherheit gewähren,

fo mag er mohl nach chriftlichen ©runbfäjjen einen Slnfprudj auf ein Älmofen

haben, aber Slnfprud) auf ein Darlehen ha* er meber nach chriftlichen, noch

nach irgenb melden anbern (ftrunbfäfcen, unb mill er burdwu« ein« haben, fo

mujj er felbftoerftänblich eine cntfprechenbe Diififoprämie jahlen. ©emifc gtebt«

bei un« nicht meniger (Slenb unb 9?ot al« im Mittelalter, aber au« unferm

3in«recht entfpringen bie nicht. Seicht ba« ift bic Urfad)c ber «Rot be« (Stotö*

befifcer«, bafj er feine ^>Qpot^cfen mit oier ober fünf Sßrojent oerjinfen mu&
— roer in aller SBclt fotltc mohl oerpflichtet fein, ihm umfonft ©elb ju leihen? —

,

fonbern bafj er entmeber ju teuer gefauft hat ober $u oiel ©efdjmifter au«$u$ahlen
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hat unb batjer über baS toirtfchaftlicf) erlaubte SWafe h"™u$ ©Bulben machen

genötigt ift. SBudjer mirb genug getrieben, wenn man unter Sucher bie ?luS--

bcutung ber SWot beS Rädjften oerftet)t, aber weniger burd) ©clbleihen, ald

auf anbre SBeife. SBer ungefunbe SEBofmungen um fwh«n 3tnS an arme Seutc

vermietet unb itjnen bei ber erften 3a^un9äDcrfäumni8 ^hr bisdjcn $>au3rat

nimmt, wer bie ©unft beS SlrbeitSmarfteS benufct, um feinen Arbeitern junger*

löhne ju jaulen, ber treibt SBudjer in weit ärgerer SBcife als ber ©elboerleiher.

35enn wohnen unb arbeiten mu§ ber Sirme, aber ©djulben &u machen, baS

hat er nidt)t nötig; er fann feine Sage offenbaren unb wirb bann ein ©egen*

ftanb ber 2Bol)ltf)ätigfeit, anftatt ©egenftanb ber ©ewuctjerung burdj einen

©elboerleiher ju werben. S)er Sieberlidje unb ber fieidjtfinnigc aber »erbienen

Weber STOitleib, nod) bcn ©djufc ber ©efefcgebung. SSeift fie ber ©elboerleiher

ab unb überläfet fie ihrem ©djicffal, fo gefdjieht ihnen recht; benu&t er bie

©elegenheit, ihnen ben Reft it)rer §abc abzunehmen, fo gefdjieht ihnen ebenfo

recht. Sin ber 3w3ßefefcfl
eDun9 oct mobernen (Staaten ift gar nichts auSju*

fefocn; jeberman fleht eS frei, mit StanbeSgenoffen $ufammen Sfrebitanftalten

gu grünben, bie fein ^robuftiofrebitbebürfnis in ber biUigften SEBeife beliebigen.

SBenn baS Seit)fapital allerbingS einen $rurf ausübt unb eine ber SHiturfacfjen

ber Röte unfrer Qtit bilbet, fo liegt bnS nict)t an einer fa(fcr)cn Regelung beS

3Jcrt>äItniffcd $wifrt)en bcm einzelnen ©chulbner unb feinem ©laubiger, fonbern

baran, bafe baS Seitjfapital im SBerhältniS ju feinem ^fanbobjeft, &u feiner

©runbtage, baS «ßapierfapital im SBcrhältmS jum Realfapital, baS in gorbe*

rungen beftehenbe Vermögen im Verhältnis $u Dcm in ©ütern beftetyenben ju

grofe ift, unb bafj bie ^Japiermerte ©cgenftanb einer Refutation finb, bie fort«

wätjrenb bie (Srfparniffe ber fleinen Stapitaliften in bie ©elbfchränfe ber großen

überleitet, liefen 3uftanb hoben aber nicht bie gewerbsmäßigen ©elboerleiher

herbeigeführt — obmot)l ir)n bie großen unter ihnen, nad)bcm er einmal gc*

worben ift, ju erhalten unb $u förbern bemüht finb — , fonbern bie SBolfS*

Vermehrung unb bie Regierungen. 3)ie SßoltSoermehrung bewirft, bafj nur

nod) ein fleiner Seil ber SBolfSgenoffcn mit ber Dauerhafteren unb wert*

beftänbigften aller SBermögcnSarten, mit ©runb unb ©oben auSgcftattet werben

fann, wäfjrcnb fiel) bie 9Rchrjahl barauf angewiefen ficht, wenn fie nicht rein

proletarifch leben will, einen ^pot^efartfe^en Slnfprudj auf ben von ber SKinbet*

heit befeffenen ©runb unb ©oben in irgenb welcher gorm ju crmerben: in fioxm

einer mirfltdjen §üpothef, eine« Renten* ober ^fanbbriefS, eine« ©taatSfdjulb*

fdjeinS, einer ?lftie, eines ©parfaffenbuchs. einer geiftlichen ober ©taatspfrünbe.

Sie Regierungen aber machen unauSgefefct ©Bulben, b. h- fct)affen neues Seih*

fapitaf, neue Änfprüche Oon Richtarbeitenben unb Richtgrunbbeftfccrn auf ben

©Ttrag ber Arbeit unb ber ©runbftücfe, teils $ur ^Berteibtgung ber $aterlänber,

teils um ben gierigen Sparern neue ?ln(agegelegenheiten ju eröffnen unb baS

©infen bcS ßinSfu&eS auf Ruß £u uerhüten, teils um auf Äoften ber ©teuer*
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jat)(cr bcr ftotfenbcn 3nbuftrie aufzuhelfen unb bie (Sifenwerfe, bie 2ua> unb

Seberwarenfabrifen ju befd)äftigen.

9tlfo bie freie Sconfurrenz hai bie ßinäfrage fehr oict befriebtgenber gelöft,

atd eä eine ©efefogebung oermocf>te, bie au« ben erhabenften Slnfehauungen unb

au$ ben cbclften $(bftc^ten hcrüorgegangen war. Unb wie ift biefe ©efefcgebung,

bie fict) ehriftlidj unb fiöc^ft fittlitt) ju fein, ben Sitten ©otteS ju oerwirflichen

unb bie Soltow irtfct}aft oernfinftig ju geftalten oermafj, im einzelnen in ba3

©egenteil oon attebem umgeflogen! 95*a« tann e« unfittlidjereS, uncf)rift*

licfjcre«, lieblofercä unb boltewtrtfchaftlich oerfehrtered geben, alä ben EiSfont

unb bie ©ntfctjäbigung ober ©träfe für 3Q^u"Öööcrföumnid hü verbieten!

Reifet ba8 nidjt ber ©ewiffcnloftgfeit unb Sieberlicfjteit Sljür unb Xtw* öffnen?

SRührt nicht ba3 tuclbcflagtc §anbwcrfcrelenb unfrer >$t\t ju einem großen Xcit

oon ber erbärmlichen ©orgioirtfcfjaft tjer? Son ber ©ewiffenlofigfeit, mit ber

bie ftunben bem ^anbwerfer fcfjulbig bleiben, unb oon bem Umftanbc, bajj ber

.£>anbwerfer nicht in ber Sage ift, feine ^orberungen biäfontiren ju (äffen?

SBärc e8 nicfjt eine ungeheure Sßohlthat, obwohl nur bie ©efriebigung eines

SRechtdanfprucfjS, für bie /panbwerfer, wenn beftimmt mürbe, bafj jeber, ber

fie nicht bar bejaht, einen SBcctjfel auSauftetten hätte, ben ber (Smpfänger fo*

fort Derfilbern fönntc? Selbftucrftänblich ^ätte nicht ber Sdmeiber, fonbern

ber Äunbe ben Äbjug $u tragen, b. h- alfo biefer hätte einen SBedjfct über

rjunbert 9Warf autyuftetten, wenn er bie bem Sd)nciber gefct)ulbete Summe üon

fünfunbneun^ig 2Jcarf erft überä Sarjr ju jarjlen gebähte. £ajj eä bie &e\t

fei, waö beim $)iäfont bejaht wirb, bafj biefe aber ein allgemeines ©ut fei

unb bafyer nietjt inS ^rioateigentum übergehen unb nict)t ©egenftanb bcS

£anbcl3 Werben bürfe, ift boefj nur ein finbifdjeä Sophiäma. ©erabe auä ber

unleugbaren Xharfad)e, bafj ber Sperling in ber ^anb mehr wert ift al$ bie

Xaubc auf bem 3)arf)e, leitet bie Sct)ule oon Sebonä unb 9ör)msiBawerf bie

{Berechtigung be8 $infc$ überhaupt ab, ba$ 9fecfjt, fiefj eine Xaube üerfpredjen

ju laffen, wenn man einen Sperling f)ingie&t. So weit nun, bie 3»nä*

berecfjtigung auSfchlicfjlieh auf ben 2öertuntcrfd)ieb jwifchen ©egenwartS* unb

3ufunft$gütern ju grünben, gerben mir attcrbingS nicht, wir leiten fie — hierin

in Übereinftimmung mit bem fanonifcfjen Siecht — au« bem @igentum her; aber

bafj ber ßahlungöoer^ug, roo er oorfommt, ju einer ©ntfchäbigungäforberung

berechtigt, unb bafj fomof)l bie (fjriftliche 9fric£jftenliebe wie bie ©runbfäfcc einer

vernünftigen SBolfäwirtfchaft ftreng barauf 51t halten gebieten, baS oerfannt $u

haben gereicht bem Scfjarffinn ber mittelalterlichen Äanoniften nicht eben

jur ©hrc -

£er grofjartige Söerfudj ber alten Stirpe, bie bürgerliche ©efellfchaft nad)

ben ©runbfäfccn beS @Oangelium3 einzurichten, ift mißlungen unb mufjtc miß»

tingen. §luf bie ©runbfafee be8 (SoangeliumS lä&t fich fein Staatsmefen

bauen. SKenfchen, bie nicht für ben morgigen £ag forgen, fonbern hoffen,

Digitized by Google



(Ein« CBefdjtdjte ber 3 u^en 277

baß fie ©Ott ernähren unb befleiben Werbe gleich ben Sßögtein, bie nicht arbeiten,

unb ben fiilien, bie nicht fpinnen, 9Henf<hen, bie cd für ihre ^flicfjt galten,

jebem ju geben, ber fie bittet, unb bem iöerlangenben ju leiten ot)ne etwa«

bafür $u forbern, unb wenn fie jwei SRöcfe ^o6en, bem einen $u geben, ber

feinen ^at, 3Renfcf)en r bie ba« befchauliche Sieben ber SWaria höh** achten al«

ba« tätige ber SRartha, folche 97fenfcf)en fönnen nimmermehr eine bürgerliche

©efellfchaft bilben; fie fönnen e« fäon, aber nur bann, wenn fie nicht nacf>

ihren ©runbfäfcen hembetn. SRiemanb fann jmeen Herren bienen, jagt (5r>riftu«,

if)r fönnet nicht ©ort bienen unb bem 2J?ammon, aber olme ÜRammon«bienft

giebt e« fein bürgerliche« fieben unb fein ©taatämefen. 5)ie alte Stirpe mar

baffer im 9Secht, menn fie ben ©taat oom Xeufel ftammen liefe (bie grage, ob

mdjt boch am (5nbe bie fdjeinbar unücrföt)nlid)en ©egenfäfce eine gemeinfame

metapt)t)ftfd)e SBurjel fyaben, laffen mir i)fcx beifeite), aber bie ßefcer hatten

nicht minber 92ed)t, menn fie bie römifche Sirche be« Teufel« §ure unb ben

"tßapft ben ?lnticf)rift nannten; mar boch biefe Äirdje ganj unb gar nach roe^*

liehen ©runbfäfcen eingerichtet, unb bie toäpftlichc Stüde ba« gröfjte ©dja^* unb

Söanfhauö ber 2Belt unb ber SWittelpunft meltlicher §offal)rt, meltlicher fiuft,

meltlicher 9länfe unb aller ©elbfpefulationen. ©o Herfielen benn Söiclef unb

£>u« auf bie Ztyoxk oon ber unfichtbaren Sftrche, oon ber auch fiuther au«*

ging. 3n feinem r)errlicr)en ©ermon oon ber Freiheit eine* GShriftcnmenfchen

hat er ba« ©eiftliche unb ba« SEÖeltliche fein fäuberlich gefdneben unb zugleich

harmonifch oereinigt, aber balb mufete er ju feinem ©chmerj erleben, roie bie

rohe, tolle SBirflidjfeit alle* mieber müft burcheinanber roarf, unb ber einzige

Söeg, Crbnung $u fchaffen, bie SSieberherfteUung be« alten juriftifd) * 6üreau*

fratifdjen Äircfjenbaue« im fleinem SDto&ftabe unb al« einer bloßen Abteilung

be« ©taat«gebäube« mar. 3)amit sogen benn alle bie alten Übel mieber in bie

Stirpe ein. Siefe (Erfahrungen beftdtigen, ma« au« bem Steucn ^eftament oon

oornherein gefc^loffen merben mufjte, bafe e« jmar einzelne (Schriften, aber feine

auf ber ©runblage be« 9teuen Scftament« ruhenbc bürgerliche ©efeUfdmft geben

fann, unb bafe fogar bie $ird)en, fofern ihr öeftanb Eigentum unb 9kcf>tc

fomic bie Beteiligung an ben roeltlithen «panbcln oorau«fefct, niemal« mahrhaft

chriftliche ©emeinfehaften fein fönnen. $ie Äirdjen finb notmenbig al« ©efäfce,

in benen bie göttliche 2et)rc aufbewahrt, unb als Slnftalten, burch bie fie oer*

breitet mirb, ja fie machen fie auch mitunter in ber einen ober ber anbern

©ejiehung mirffam; aber im großen unb ganzen ift ber ©eift, ben fie burch

bie Sahrfmnberte ju beroahren berufen finb, ein anbrer al« ber, au« bem fie

leben, unb ber fie befeelt; biefer ift, gleich bem ©eifte ber Staaten unb ber

bürgerlichen ©efetlfchaft, ber Söeltgeift. Söeibe mit cinanber ju oerföhnen mirb

niemal« möglich fein, unb bie Waiottät, mit ber bie mittelalterlichen Obrig«

feiten in fo Dielen fällen befannten : mir möchten fcfjon gern chriftlich hanbeln,

aber e« geht nicht! ift boch *>er Heuchelei bei roeitem oorjuaiehn, mit ber fich
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f)eut$utage bie mafcgebenben 5heife, mäfjrenb fie undjrifiltd) fyanbeln, als ©er*

treter imb SBefc^ü^er beS (SfjrtftentumS geberben. @S finb aber btc einzelnen

etjriften, bic in bct SBelt leben, teinedroeg« meber überpffig nod) otjne Einfluß

auf ben Verlauf ber 2Seltbegebent)eiten. ©ie erhalten bie Überzeugung lebenbig.

bafe e3 3beale giebt, benen bie SBtrtlidjtett nicfjt entfpridjt, unb baß gegen biete

fcfjledjte SBtrfltdjreit angefämpft »erben mufe, unb fte milbern bte Rotten ber

auf ©elbftfucfjt berufjenben ©efetlfdjafi«* unb 9lect)t«orbnung. $er $aud), ber

oon biefen ectjten ©giften auSgefft, burdjbringt aud) bte übrige SKenfdjljeit

unb erzeugt eine SWenge t>albe, drittel*, Viertel* unb 3et)nteld)riften, bie jroar

im allgemeinen nad) ben felbftffictjtigen ©runbfäfccn ber Söelt leben, in Dielen

einzelnen fällen aber, burd) il)r djriftlidje« ©emiffen bemegt. üon it)rem weit»

liefen 9ied)t fo manches nadjlaffen: tjier eine 2öot)ltf>at fpenben, bie nad) ben

©runbfäfcen ber SEÖclt unoernünftig unb unjuläffig ift, bort auf bte Eintreibung

einer ©cf)ulb, auf bie ©eltenbmadjung eines ^rioilegiumS oerjidjten, fid) einmal

mit einem befdjeibnen ©eminn begnügen, mo fie einen großen machen fönnten,

eine Sßare, eine Arbeit, eine Seiftung über ben SRarftpreiS bejahen. SBenn

ba8 Mittelalter mandje fojiale Übel, bte und tjeute bebrütten, nidjt tannte, fo

tjatte e8 ba3 nidjt ben ©efefeen ju banfen, bie in ber Meinung auägetlügelt

mürben, bamit ben ©inn beö Sieuen $eftament3 $u treffen unb bie $öftesten

©otteS &u Dcrroirtlidjen, fonbern bem Stetdjtum an ©oben, ber oor burdj*

geführter ©ctbroirtfd()aft ntdr)t monopotifirt merben tonnte, unb bem ^fjlen

ber SRafdjine. Unb menn ber grimme Jpafe ber Firmen unb Unterbrächen

üorjugämeife bie 3uben traf unb fid) nidjt fo allgemein mie fjeute gegen bte

©efantttjeit ber t>errfd)enben Staffen unb gegen beren Vertreter, bie Dbrig*

leiten, menbete, fo tarn ba8 batyer, bafj ba8 (Stjriftentum, obmotjl man fid) beä

2öiberfprud)8 ber eignen §anbfung3toeife bagegen bemuftt mar, bod) ernft gc*

nommen unb e^rlict) gewollt mürbe, unb ba§ man bat)er bei allen ©etauften,

aud) bei ben Obrigtciten unb bei ben 9?etd)en, annahm, fie tjanbelten nur aus*

©d)mäd)e, nidjt auä ©runbfafc gegen bie ÜRädjftenliebe; unb bie bradt) ja aud)

mirllidj bei jafjlrcidjen einzelnen Sßerfonen in großartigen SBerten ber ©arm»

^erjigteit unb in ©elbftaufopferungen, mit Vejeugung tiefer SReue über baä

bisherige untfjriftlidje Seben, fjeroor. #cutc bagegen ift bie Verleugnung ber

Scädjftenliebe ©runbfafc. Erft jüngft toieberum ift in Berlin gegen jmei

glcifc^eröfrauen tierfmnbelt roorben, bie einem reifenben ©efeUen je ein ©rfidd)en

SBurft unb ein Heine* ©clbgefdjenf gefpenbet Ratten, ©te mürben Dom ©Höffen*

geriet unb Dorn ßanbgeridjt freigefprodjen , ber ©taatSanmalt aber ging bid

an« $tammergcrid)t. ^Dtcfeö ^at nun par feine 9?eoifion oerroorfen, bic 83er»

merfung aber nic^t ctma bamit begrünbet, bafe feine Slntlage als eine unftttlic&e

unb miberajriftlia^e &anblung an fic^ oermerflic^ fei, fonbern nur bamit, bafc

bie angejognen Sanbrcc^tö* unb ^ßoli^eiüorfTriften auf ben %a\l nit^t pafeten.

Unter biefen Umftänben lann ba* Voll nid)t mc^r annehmen, ba§ in ben
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hertfdjenben Äreifen noct) c^riftltd^e ©efinnung borhanben fei. 2Bo bic Üflächften»

liebe oon oben oerpönt wirb, ba ift unten ber £>afj felbftöcrftänbtic^ unb un»

oermeiblict}.

Snbem mir foldjergeftalt bie Sebcutung ber chriftlidjen ©efinnung aner«

fennen, fommen totr ju guter lefct in ber $auptfa(f)e mit SRübling jufammen.

(Sr meint, bie Suben $u befämpfen, fei eigentlich nicht nötig; man möge nur

bie 91uäroüd)fe be8 ©rofcfapitalS befämpfen (mir mürben ftatt beffen lieber

jagen, ben ÜKifebraueh unb ben rücffidjtslofen ©ebrauch ber Übermalt, bie ber

Jöefifc üerleit)t); ob e$ auäfchliefjlicf) 3uben ober auet) (Stiften mären, bie ba*

burdj betroffen mürben, fei gleidjgiltig. Unb babei fei nun ju beachten, baß

bie Ü8ucf}erfrage bor allem eine fittlicrje 3raÖc fe*- SBcnn bic mafjgcbcnbe ©e*

fellfchaft erft fomeit berfittlicht märe, bafj fic jebem, an bem ber SNafel un«

anftänbiger ©efinnung unb unanftönbigen ©eroinnS rjaftet, ba8 connubium unb

bad commercium oerfagte, fo mürbe fictj audj ba$ SBolf roieber fittlicrj ergeben

unb ber SSucfjer batb uerfcrjroinben. uotlfontmen richtig! 92ur fügen

mir ittnyi: ba eine burcfjauä anftänbige, roahrt)aft oornefjmc ©eftnnung, mie

fic baS 9?eue Xeftament forbert, nad) ber (Erfahrung üon jroei 3atn;taufenben

leibet immer nur ein 93or$ug meniger bleibt, fo Darf man fidj auf fie allein

nittjt oerlaffen; eS mufj bie öefeitigung oon 3«ftänben angeftrebt merben, bic

ben 9iaf)rboben für ben SSuc^cr unb für anbre Slrten oon Ausbeutung ber

Slrbeit abgeben. SBeldjeS biefe 3uftänbe finb, ift in ben ©renkten oft gefagt

unb auc^ in biefem Auffafcc roieber mehrfach angebeutet roorben.

mm*
libalb Beyfdjlags iebensmnnetxxngen

enn fid) ein geiftig hochftehenber SDfann am Slbenb feineö CebenS,

eined reichen, tätigen, bebeutenben fiebenä, in föüdblid unb

Umfdjau bie (Erlcbniffe, Qcinbrüde unb (Erfahrungen oon fiebrig

3at)ren ^urüdruft unb feine perfönlicrjen (Erinnerungen an ben

öffentlichen ßuftänben meffcnb, ju ber Überzeugung gelangt, baß

fein fiebenälauf für anbre roichtig unb roirffam merben fönne, fo forbert er

bamit nicht nur bie lebenbige Teilnahme, bie jebem ernft geführten, treu unb

roahr gefchilberten aWenfcfjenbafcin juiommt, fonbern auch bie forgfältigftc

Prüfung, waS fein Streben unb SBirfen in ber Vergangenheit bebeutet habe

unb für bie ßufunft bebeuten fann unb foll. £ie ©elbftbiographic beS £au*ifd)en

Xhcoloßcn 2Bil libalb Söeöfd)lag, bic unter bem Xitel: 2lu3 meinem
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Seben*) oor furjem crfchiencn ift, »erbanft einet ftillen ©infchr be« (weh*

öcrbienten SBcrfaffcrS bei ficf) felbft ihre (£ntftcf>ung unb einer gewichtigen (£r*

Wägung if)re Veröffentlichung. Über bie crftc jagt ber Sßerfaffer: „3)aö oor*

liegenbe 33ucf) ift bie ^ru<$t eine« 3ahre« trauernber (Einfamfeit. 3d) ha°e

ba« ftebjigfte 3ahr Übertritten, ba« ber ^ßfalmift al« ba« 5)urchfchnUt«maf$

unfer« ©rbenlcben« bezeichnet, unb ber Erreichung biefe« SRuhepunfte« finb

(Srlebniffe auf bem gußc gefolgt, bie mict) in eöochemachenber SBSeifc in bie

§öhe gehoben unb in bie liefe tynabgetaud)t J>aben. £ie afabemifche Storöcr*

fdwft, ber anzugehören feit einem 3Henftf)enaltcr mein ©tolj ift, hat mid> jum

SRefoor it)rc« Subiläum«jähre« erforen unb fo jum Xräger eine« unüergefr

liefen Ehrentage« ber bcutfdj » öroteftantifchen SBiffenfc^aft gemalt. Unb

unmittelbar Darnach ^abe ich jum ©rabe eine« lieben, fußen QcnfeltödjterdjeiiS

unb bann jum ©rabe meiner treuen, liebeoollen £eben«gefäfn:iin $u pilgern

gehabt. <So ift mir $u SWute geworben, al« fönne ba«, wa« ettoa nodj oor

mir liegt, nicht fonberltcr) mct)r in ©etracht fommen gegen ba«, worauf idj

jurüdblicfe, unb cd t)at fid) mir nahegelegt, in einer 3)urd)mufterung be« Er-

lebten mein £>au$ $u befteUen." Unb bie Erwägung, bie ir)n feine Erinnerungen

weitem SebenSfreifen barbicten lägt, brfieft er mit ben SBortcn au«: „Unfer

beutfdjc« Seben im großen unb ganzen tyit in ben fiebrig Sauren meine« Seil«

nehmen« einen fo Ungeheuern Umfct)wung erfahren, baß bem jüngern ©efdjlecljt

ber lebenbige 3ufainmenhang mit ocn frühern 3eiten De* Safjrtmnberta

bereit« entfdjwinbet unb ihr ©üb fremb wirb. Unb bod) wäre e« in inehr

als einer §inftcht red)t fetjr ju wünfdjen, baß, wie bie heilige «Schrift fagt,

„bie £>er&en ber Äinber ftet) wieber ju ben Söätern teerten." S)ic außerorbent«

liehen ^ortfdjritte, bie wir gemacht ^aben, ftnb oorwiegenb formaler unb

äußerlicher Statur, unb bamit $anb in £anb gegangen ift metjrfeitig ein 9tüd»

fdjritt be« gciftig*fittlichen Öeben«, ober wenigften« bie ©cfafnr, fief) bem Öcften

ju entfremben, wag je beutfdje ^erjen bewegt t)at. Sine ©efatjr, bie, wenn

fie nic^t befcfjworen wirb, unfer SBolf trofc aller erreichten SKachihöhe unb

£eben«rüt)rigfeit unaufhaltfamem Verfall unb furchtbaren, auf lange Qinau«

üerwüftenben Ärtfen ^treiben würbe. 2)a erfcheint c« al« ber lefcte Siebe**

bienft, ben ein einzelner feinem ©olle leiften fann, bem jüngern ©efdjlecht

lebenbig oor ?lugen 51t ftellen, wie wir, bie wir oor einem halben 3ahrf)unbert

in Seutfchlanb jung gewefen finb, ba« töätfcl be« SKcnfchenleben« angefehen

unb feine fiöfung angefaßt haben."

E« finb, wie au« biefen SBorten hervorgeht, nicht bie Sahrjehnte, in benen

ber gefeierte afabemtfehe iietjrer hunberte üon begeifterten Schülern oor feinem

ftattjeber fah, in benen er fein „Sieben 3efu" unb feine große w9ceuteftamentlichc

'

j 31 u ö meinem X c 6 c n. irrinnenm^cn unb lytfotjnmQcn Der jüngern oatyre oon

uon SLÜllibalb ©evj^l«g. .vaDc a. b. Z., eugen «trieti, lsiiü.
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% Geologie" unb bie bezüglichen 2eben«bilber „ftarl Immanuel SRifefd)" unb

„Au« bem fieben eine« grühboflenbeten , be« eoangelifchen Pfarrer« SranÄ
iBet)fcf)lag" entwarf, fonbern oielmehr bie £et)r* unb Söanberjahre ©etyfchlag«,

in benen er ju feiner fpfitern einflußreichen unb umfaffenben £t)ätigfeit reifte

unb erftarfte, bie in bem ©anbe »Au« meinem fieben" in gemtnnenber (Sin*

fact)f}eit unb Stfat^eit gefdjilbert werben, ©erabe biefe 3at)re haben bcfanntlicr)

für ben näct}ften 3wecf jeber ©elbfibtograpfue befonbern Söert, fie jeigen bie

Söurjeln, au« benen eine felbftänbige, eigentümliche ^erfönlichfeit ermächft, fie

laffen erfennen, wo fidj biefe Bürgeln mit anbern berühren unb oerfchränfen,

fie machen am beutlidjftcn, wa« ber einzelne bem ©oben, au« bem er ftammt,

unb ber £nft, bie ilm umfing, ju banfen ^atte, ohne bafe man barum ben

jöngften Aberglauben an ba« „ÜKilieu" $u teilen tjat, nact) bem alle« Umgebung

ift unb aulefct oon ber Straft, bem £cben«trieb unb bem unberechenbar

Unbewußten bc« 9Kcnfdt)cn fo gut wie nichts übrig bleibt. 3n biefem

©inne ift e« nicht zufällig, wenn in ben meiften ©elbftbiograpt)ien bie erfte

£eben«hälfte einen breitern 9laum einnimmt als bie jweite, obwohl bod) faft

. in jebem tüchtigen fieben bie %\yxttn unb SÖMrlungen ber ^weiten £älfte bie

ber erftern überwiegen. ©ebfchlag« Erinnerungen haben ba« 93erbtcnft, baß fie,

hier im ©inflang mit unzähligen borau«gegangnen beutfetjen SebenSläufen, eine

(fntwieflung au« ber $iefe fleinbürgerlictjen Urforung«, befcheibner 93erf)ältniffe

ju ben §öt)en bc« Seben« barftellen, auet) ju ben äußern §öf)en, obfdjon ganj

anbre in« Äuge gefaßt unb erftrebt unb bie äußern nur nebenher mit erreicht

würben, Aud) biefe ©etbftbiograpfne beftätigt in entfeheibenber Söeife, baß

nact) wie oor, wie Zimmermann e« au«brücftc: „nur im 9Hittelftanbe bie

greifet be« Snbiüibuum« gilt unb ber Strom ber ©elbftbeftimmung nad)

Gharaftcr, latent, Saune unb Söiüfür fliegt." <3ie hilft bezeugen, baß bie an*

geblict)c tiefe unb hoffnung«lofe ftorrubtion unfrer bürgerlichen Seit, bie cor

einem SWenfctjenalter öon ben erften Söortführern be« rabifalen So$iali«mu«

behauptet würbe, menigften« bamal« eine ßfige war unb ^öffentlich für große

bürgerliche Schichten, jweifello« für taufenbe bon bürgerlichen gamilicn, auch

heute eine fiüge geblieben ift. ©cbfchlag« ©uch erinnert überbie« an ganje

Leihen oergeffener unb bennoch benfwürbiger «ßerfönlichfeiten , an Anfänge,

©ntwieflungen, kämpfe unb ©tege, bon benen ein guter Xeil unfrer gütigen

Sage unb $M(bung ausgeht, e« offenbart in bunter üMannichfaltigfeit , welcher

große 2eben«ernft, welche frohe Entfagung, welche bielfeitige Süchtigfeit unb

welche raftlofe Arbeit in 2eben«berhältniffcn $u finben waren (wir fefoen

hinju: ju finben finb), oon benen nie ein Saut in bie ^ettungdöffentlic^feit

gebrungen ift.

£er ebangelifcfcje $he°l°9. bem wir biefe wertootlen Erinnerungen Oer»

banfen, ftammt au« einer fübbeutfetjen, urfprünglich in Schwaben h^niifchen

gamilie, Sahrfmnberte hinburch „chrfame §anbwerf«meifter,
4
' äWifdjen benen

Örenjbotcn IV 1896 36
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nach unb nact) einige Äünftler unb (belehrte auftauten, „infonberheit fc^eint

ber theologifdje $ug, no<h fdjmäbifcher Mtt in freiem Sahnen fid) bcn>egenb,

bei ben höher ftrebenben ©liebem ber Familie fjeroorgetreten ju fein." $Billi*

balb ©et)fc^taQ gehört einem 3tt,eige °er ^amilie an, ber auS Sdjroaben über

granfen auf bcfonbre SBeife nact) granffurt am SWain gelangte, ©ein ©atcr,

Sofjann Äuguft ©eüfchlag, ein gelernter Kaufmann, flüchtete im Sahre 1809
oor ber bairiföen ßonffription , bie bamals „oor allen Eingen bem Äaifer

Napoleon für feine Äriegc ftanonenfutter liefern hatte," nact) ber ehemaligen

9teict)Sftabt unb bamatigen §auptftabt beS £albergfct)en ©ro&hersogtumS

Jranffurt, mo er fo glücfuctj war, als SanffommiS Untertommen $u finben,

fid) nac^ bem SBeltfrieben oon 1815 mit einer fdjlicfjten, aber anmutigen grant*

furter ©ürgerStochtcr »erheiratete unb als 2Bect)felmaiier ©elbftänbigfeit ge*

mann. ÄlS erfter Solm biefeS SkterS mürbe Söillibalb Settfchlag 1823 in

^ranffurt am SWain geboren. ?llS er etwa fechS Safjre alt mar, oerfchlimmerten

fict) bie bis bahin behaglichen SBerhältniffe feines SlterntjaufeS berart, bafe fie

einige 3at)re an 5Wot unb SWangel grenzten unb auch nachher befcheibner als

jutjor blieben. ®rft im Söhre 1834 gelang eS bem 93ater mieber, eine fefte

©runblage ju finben, unb biefe mar, menigftenS junädjft, fchmal genug. @r
mürbe Suchhalter bei ber aufblütjenben ^ranffurter Sparfaffe, ein Soften, bem

bie faufmännifchen (Sigenfchaften, bie er roirflich tyattt, ^3ünftlichfeit unb Qk*

miffenhaftigfeit, üorjüglich entfprachen. „@r toar im ©runbe fein geborner

Raufmann, er fyattt ju oiel ibeale Dichtung unb ^u menig (altblütige SRulje

unb Umficht, um cS auf bem ^ummelplafy ber materiellen Sntereffcn fonberlict)

meit flu bringen." Sluct) je$t noch bauerte eS 3ahre, bis bie neue Stellung

mit ber allmählichen Cmtmidflung ber Sparfaffenanftalt mirftich auSfömmlict)

mürbe. Sföenn ber SSater bennoch aOeS, maS in feinen Gräften ftanb, für bie

(grjiehung feiner ftinber that, menn ber SÜerfaffer ben ©efamteinbruef fnapper

Äinberjahre in bie SBorte jufammenfaffen fann: „So einfach mir in Nahrung

unb ftleibung gehalten mürben, eS ging uns nichts ab. Huf unfre anftänbige,

reinliche unb mangellofe ©rjeheinung mürbe oon ©ater unb SDcutter unüerbrüchlict)

gehalten, unb maS für unfre IBilbung unb <£rjietmng erforberlich festen , baS

mufjte übrig fein," fo giebt er eine Gharafteriftif oon ©cfinnungen unb 5Bor*

gangen, bie auch ^UIC n0(§ *n taufenben oon ^amitien Oortjanben finb, aber

in$mifct)cn einen unerfreulichen ©eifafc oon dual unb 2)rutf erhalten tyxbcn,

ber ju benfen giebt. äöer möchte, mer bürfte heute noch mit Söeufdjlag freien

^perjenS fageu: „So oerbanften mir btefen fnappen $eiten oiel mehr, als bafj

mir etmaS oermifjt hätten; mir lernten fürS ganje fieben Einfachheit, ©enfig*

famfeit, fparfamcS 3uratehalten, ohne ben «Sinn für baS Unmutige, für ben

Scrjmud beS Gebens barum einjubü&en. SBir lernten, roie menig man, um
froh unb glüeflich ju fein ober um Schönes ju geniefeen, beS ÜberfluffeS

bebarf!"
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^tnfd^autic^ unb lebenbig läfct ber SBerfaffer feine Sßaterftabt, ba« alte

granffurt, bie freie ©tobt in it)ren legten Schleimten, mit allen *Bor$ügen

unb Mängeln ihre« ©onberbafein« bor und erftefjen; eingerjenb fdjübert er

bie fönbrücfe ber in bem alten granffurter ©timnafium oerbrachten ©chuljeit.

2>ie abfcr)lie&enbe SBemerfung jum Gierten Staphel: „®3 ift au« bem Damaligen

granffurter ©ümnaftum uneractjtet feiner grofjen Mängel eine ganje Hnjahl

ba« äRittclmafe überragenber Männer hervorgegangen, unb ich fchreibe ba«

jum guten £eil bem weiten Spielraum $u, ben e« ber freien (£ntwicftung ber

Snbtoibualität lieg, dagegen weniger gtücflich unb fräftig angelegte Naturen

&u einem brauchbaren Mittelgut $u faulen, mar e« faum geeignet, unb manche,

benen man .ben abwärt« gerichteten 3US \$on anmerfte, t)atten alle Freiheit

$u ©runbe ju gehen," fafjt ben Unterfdneb ber neuern ^äbagogif unb Methobif

jur frühem unb ba« befonbre SUerbienft ber neuern gleichfam in ber 9?ujjfd)ale

jufammen. ©ewi&, in ber Schulung be« Mittelgute« wirb heute aufjerorbent*

liehe« gcleiftet. 9?ur ba§ man fict) immer wieber bie grage oorlcgen mufj,

ob ba«, wa« Pflicht unb ©t}te ber 53olf«fctjule ift, jur alleinigen Aufgabe ber

höhern 3d)ulc werben barf, ob ba« Talent, ba« wir boct) nid)t entbehren

tönnen. nicht ein höhere« fliegt t)at al« ba«, mit bem brauchbaren Mittelgut

in einer Sinie gehalten &u werben, ob unfre ©ümnafien immer audfcrjlie&licher

barauf au«get)en foHen, bie Söhne ber reichen Familien, mögen fie befchaffen

fein, wie fie wollen, wohl ober übel für bie £oct)fchulftubien hinrichten.

2to« nebenbei. SJie wichtigften Mitteilungen au« ber 3ugenbgefct)ichtc

bes tünftigen Xfjeologen finb bie über bie religiöfe ^Richtung unb Stimmung

feines SBater« unb bie ©egenfäfoe eine« tiefern religiöfcn Sebürfniffe« ju bem

alten oerfnöerjerten 9tationali«mu«. $)er Änabe erlebte ben Krieg, in bem „ben

noch weit Überwiegenben rationaliftifchen ^rebigern unb Äirchenrcgieruugen

eine Minberjahl uon begeifterten ©eiftlid)en unb 2aien in enggefchloffenen

^rioatfreifen gegenfiberftanb." ?We £icf)tfeiten ber „jung erweeften, mehr ober

weniger pietiftifdt) gefärbten ©läubigteit" erfannte öeöfchlag in feinen nächfteu

Umgebungen, unb ba ihm, tro& ber ^Beziehungen feine« SBatcr« ju ben Stillen

im Sanbe, „bie Freiheit ber natürlichen ^Bewegung unb Kraftentfaltung ganj

unüerfchränft blieb/' ba er in üftaturgenufc unb ben mächtigen poetifct)en (£in-

brüefen ber Sitteratur früh über bie Qtnge ber blofj erbaulichen fiebenöftimmung

hinau«wuch«, fo geriet er auch in bie ©efafjr ber geiftigen SScrfümme*

rung, bie an ber fittlicr)cn Berechtigung oon Äunft unb ^Soefie jweifclt unb

bie überwättigenbe Mannichfaltigleit unb ^üOe ber SSelt al« etwa« feinblict)e«

unb ftörenbe« empfinbet. $ie ©egenfeite unb bie oerr)ängni«öolle SBirfung

bc« neuen religiöfen ©eifte« lernte er an ber (£rfMeinung bc« ©hmnafialreftor«

Dr. ©ömel, be« Schwiegerfohn« Sung StiHing« abfcr)ä&cn, eine« gelehrten,

wohlmeinenbcn Manne«, ber ihm perförmlict) 2BohlWoUen eTWie«. Stber „fein

Stanbpunft al« Theologe unb bat)er auch «I* Sßäbagoge war ber be« ortrjobojen
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^ietiSmuS, ähnlich ber Slrt unb Seife §engftenbergS, unb fo hing ei wohl

mit einem einfeitigen Segriff oon ber fünbigen SerberbniS beS jugenblidjen

£erjen8 jufammen, bafe feinem Auftreten ben ©djülern gegenüber jene edjte

Liberalität, jene« 2Witgefühl für ba§ jugenbliche SSefen gebrach, ohne bie

ilnabenherjen nicht ju gewinnen ftnb, bafj er biefe oietmehr burdj SBiüfÜrafte

unb Aufteilen erniebrigenbe ©trafen abftiefj, ftät)renb er gleichzeitig burd)

perfönlic^e ©ctjftächen unb ©efdjmacfloftgfeit bie jugenbliche Äririf §eraud-

forberte." ©o hätte eS üieUeicfjt nic^t einmal beS ftarfen aft^etifc^en 3UÖC^
in ber ©eele beS SBerbenben beburft, um gegen ba$ @nbe ber ©nmnafia(^ett

ben urfprüngtichen Sebenäplan SeüfchlagS ins SBanfen ju bringen. „Seit

3at)ren, fagt er, l)atte e$ für felbftüerftänblich gegolten, baß idj ^^cologie

ftubiren mürbe, ©o mar e$ meines SatcrS LieblingSrounfch , gegen ben ich

nie etmaö etnjuwenbcn gefunbcn ^atte. 2)afe man als Geologe in ben engen

unb fteifen $ranffurter firchtichen SBcrhältniffen nur bie fümnferlichften SluS*

fiepten tjatte, ftörte unfern SbealiSmuS unb unfer ©ottoertrauen auch je§t

uid)t, SrotftubtumSgebanfen lagen gänzlich fern." ©leidjwohl befennt Der

Serfaffcr, bafj er bie Unioerfität Sonn im Dftober beS 3af>reS 1840 mit bem

Sorfafc bejog, junä^ft X^eotogie unb Philologie ju gleicher 3«it ju ftubiren

unb abzuwarten, welche ber beiben SBiffenfchaften ilm ftärfer ansehen, feffelu

unb behalten merbe. Söalb genug fiegte Ä. 3. Sttfcfch, nad) ©chleiermacl>er3

$obe ber erfte beutfdje eoangelifche Xt>eolog , über SKitfdjl unb SBelcfer, aber

c$ fom Settfd)lag nur $u gute, baß er oon oornherein feinem ©tubienplan

eine gewiffe gülle unb Stelfeitigfcit gegeben fyatte. 3n feinem ^weiten Sonner

©emefter mürben alle in feiner 9iatur fd)lummernben äft^etifd^en Steinte ans

Licht gerufen unb $ur Söirfung ermeeft burd) bie perfönlitfje Sefrcunbung mit

©ottfrieb tfinfel, ber Damals nod) ^rioatbojent ber Xf)eo(ogie mar unb .neben

ber amtlich berufnen ^afultät in Sonn feine befonbern 3auberfreife jog.
-

$er erfte Sefuch bei ftinfel, ben Sctjfchlag auf ?lnrcgung feines greunbeS,

beS 9Jf\itt)ematiferS grefeniuS, *m ^oppelSborfer ©djlofj unternahm, würbe ein

für fein weitered afabemifcheS Leben folgenreicher ©ang. „Mod) gebenfe ich

SlugenblidS, ba ich fc^äc^tern bie Klingel gebogen hatte, unb ber hohe, jugenb*

(ich fdjöne 9J?ann mit bem fchwarben Sarett auf bem langen fdjwarjen §aar
mir bie Xfyüx auftrat. Sn einbringenber, hewro^nnenoer Unterhaltung wufjte

er bem 3Q9hQ ften bie Lippen ju erfd)liefjen. 2Btr fafjen an einem nach bem
botanifchen ©arten gehenben offnen ^ufter, ju bem ber OHocinnen« unb
SWagnolienbuft heraufftieg, unb hatten ba3 ©iebengebirge unb bie fdjöne weitere

Serglinie bii 5um @rpelcr fieh oor klugen. 3d) nahm bei Fintel jwei 3>or-

lefungen an über baS (Soangelium Sohanniä unb über bie ©efchichte bed

Reibentumd oon 9luguftud biö Äonftantin unb würbe auf einen wöchentlichen

freien 316enb, ber für bie 3uf)bttr beftimmt war, eingclaben. Salb fannte ic^

nichts fchönereS als jene Sorlefungen unb biefen Wbenb."
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§ätte 93ehfdjlag auch nur eine Stber oon ben (Strebern fpäterer Qzit

gehabt, er mürbe ftd) mot)! gehütet haben, ju Äinfel in ein näheres ©erhättni«

$u treten. SBohl meint er, biefer fei bamal« noch oon $erjen ^^eologe unb

oietteicht auf bem glüdlichften fünfte feiner ©nttoidlung gemefen. Slber

Äinfcl t>attc fid) fäon mit ber jungen frau Sotjanna ÜKatt^ieuj, gebome

SHodel oerlobt, nachbcm er it>r bei einer Än^nfafjrt auf bem SRhein ba«

Seben gerettet Qatte. dr hatte um biefer Verlobung mitten ein frühere« ©er*

löbni« gelöft. „tiefer ©rud) eine« offenfunbigen SBerlöbniffe« ofme alle

Sdjulb ber ©raut, bie ÜWeuoerlobung mit einer gefduebnen ober oielmehr noch

im ©cheibung«proaefj liegenben grau, baju ber erfdjroerenbe Umftanb, bafj e«

ein £et)rer ber eoangelifdjen Xtjeologie mar, ber fid) auf biefe SBeifc mit einer

Äattjolifin oerbanb, trotte geregten ttnftojj erregt unb bie ©unft, bie fid) bem

jungen (Gelehrten feitljer in reichem 3Rafje jugeroenbet r)atte„ nahezu Oernichtet.

©o mar Äinfel um eben bie $eit, ba ich mit ihm befannt marb, in eine

materiell roie moralifd) l)öd)ft bcbrängte Sage geraten, bie feine ganje SBiber*

ftanbdfraft t)erau«forberte unb burd) ben 9Wannc«tro&, bcn fie in it)m t)erOor*

rief, auf feine innere (Sntroidlung einen nachhaltigen unb allmählich oerhängni«*

uotten ©inffofc ausüben foOte. ©elbftoerftänblid) fteüt ibealiftiföc Sugenb,

jumal ba, mo fie liebt unb ocrchrt, ba« 9Jed)t be« £er$en« über alle« unb

fe$t bie objeftioen fittttc^en formen bc« ©emcinfchaft«lcbcn« unbebenflid)

bagegen jurüd. <Bo mar auch un« biefe romanhafte SBerlobung«gefcf)ichte be«

Oerehrten 9J?anne« {ein crnftlicher ^Inftofe, oielmehr in ihren tragifchen 38irfungen

ein ©eroeggrunb mehr, oon &er$en an ihm teil $u nehmen."

äJcan fann ftd) über bie Qümpfinbung unb ba« ©erhalten bc« ©crfafjer«

nach mehr a^ einem SDfenfchenalter nur oon §er$en freuen. Äinfel unb feine

nachmalige ©attin mochten gerechten Änftojj gegeben hoben, aber bie ?lrt unb

Steife, roie man ihn nieberauhe&cn unb ber materiellen ©jiftenj ju berauben,

ben früher oergötterten nun ju oerläftem fuchte, r>at noch in ber Erinnerung

für jebe mohlgefchaffne Statur etroa« fo niebrige« unb empörenbe«, baß man

fid) be« tapfern, roarmherjigen Stubenten nur freuen fann, ber ohne Öebenfen

unb ©eftnnen auf bie 8eitc be« (Geächteten trat, öeofchlag« 8$ert)ältni« ju

ftinfel geftaltete fich bann „ju einer fo innigen greunbfehaft, roie fie jroifchen

einem fech^unb^manjigjährigen Wanne unb einem achtzehnjährigen Jüngling

nur beftehen fann." 3m ben um biefe ßeit gegrünbeten, unter Johanna Sftnfel«

Leitung ftehenben 2Jcatfäferbunb mit feinem rheinifeh fröhlichen öeben , feinen

poctifdjen unb muftfalifchen fieiftungen trat auch ber junge %fpo[o$e, te\\en

Vornamen SBillibalb ftinfel in halber umgeroanbelt hatte, freubig ein unb

empfing au« ihm reiche Anregungen.

(€4(ufi folflt)
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Unbegrünbete Aufregung. 25te Utopiften behaupten, alle moralifdje 93er»

berbnid entfpringe einzig unb allein ben äußern 9Jerf)ältniffcn, unb wenn biefe im

(Sinne beS Sozialismus umgeftaltet würben, fo mürben bie $erbred)en bon felbft

nuf^ören. $iefe «nftd)t weifen bie frommen ©laubigen mit ©ntrüftung jurüef.

benn beS SHcnfdjen £>er$ fei einmal burd) bie Sünbe berberbt, unb baran tönne

leine Staats* unb $cicUjd)aft$einrid)tung etmad Anbern; IjödjflenS fönnten fte burd)

firenge Quty bie 9u§brüd)e beS Übels hemmen unb fo ber &ird)e in i^rem ©e*

müb,en, e* burd) ir)re $eiligung8arbeit eindämmen, ju §ilfe fommen; aber nie

c* flcts Stranftjeit unb ttrmut geben werbe, fo roerbe ei aud) ftetS Unbentunft,

Sünben, Safter unb 43erbred)en geben: nie tönne bie ©rbe jum Gimmel merbeu.

33on ben $onferbatiben unb Süreaufraten teilen aud) bie meniger (Gläubigen biefe

?lufid)t, nur bafj fte ba* .§ouptgemid)t mef)r auf bie äu&ere 3"4* alt auf bie

Heiligung legen. 33ei biefer Wnftd)t bon ber äRenfd)b,eit müfjten bie ftonferbatiben,

foßte mau meinen , bie ffunbe bon 33erbred)en unb bie aUjäfjrlidj erfdjeinenben

Üriminalftatiftifen alB eine Söeftätigung ityreS GHaubenS mit einer gemiffen $3e*

friebigung aufnehmen. SBeit gefehlt! 9?od) lauter al« ifjre geinbe, bie Öiberalen,

ftimmen fte bon 3eit ju Seit Sammerlieber an über ba8 Sierberben beS 33olfe«.

XiefeS ©ejammer tjat nur unter ber 93orau$fe$ung einen Sinn, bafj bic 9Renfd)en*

natur entroeber nid)t öon örunb aud öerberbt, ober ba& baS S3erberben in ber

<Jt>riftenf)eit burd) bie (Srlöfung übermunben fei, unb ba§ man eine fortfdjreitenbe

SBefferung forbern unb erwarten bürfe, bie bod) fdjliefclid) jum böUigen 8er*

fdjwinben ber 93erbred)en führen müßte. 25a§ fytifit alfo, bie frommen I)u(bigen

felbft bem bon iljnen utopifd) gefd)oltenen (Stauben an einen boQfommnen ©efeCU

fdjoftSjuftanb; benn wenn ba§ Serbredjen berfd)toinben foU, fo mufj borljer jebe

fünbtjafte ©efinnung berfefnoinben, unb ift biefeS ber Sali, fo giebt e$ aud) feine

$artf)er5igteit. (eine Ungeredjtigfeit, feine ^offart, feine £>abgier, fein Streben

uad) 9teid)tum mefyr. unb feine öon ben au« biefen ßüften, 2eibenfd>aften unb

$obfünben f)erborgef)enben fojialen Übel, bie nad) ber Änftd)t ber ungläubigen

Utopiften alle 83erbred>en berfdntlben; ba$ (Ergebnis ift alfo auf beiben Seiten

bnSfelbe, nur baß jeber ber beiben Parteien alB SBirfung erfdjeint, wa8 bie anbre

für bie Urfad)e t)ält, unb wenn fte bie Streitfrage atabemtfd) befjanbeln wollten,

fönnten fte ftd) wob,l mit einanber berftänbigen.

ftber baran benfen fte natürlid) ebenfo wenig als bie übrigen, $wifd)en

tljnen unb um fte b,erutn fteljenben Parteien. 35ie Ohrage ber kriminalität wirb,

foweit fte nid)t tinbifdjem SenfationSbebürfniS ober als blo&eB Spaltenfüllfel bient,

nur ju bem 3med befytnbelt, bem politifd)en ober fird)lid)en ©egner ein« ju ber*

fefoen unb bie Slejepte ber eignen Partei ju empfehlen: je nadjbem mel)r Sieligion,

ober meb^r Sd)ulbilbung, ober tnefyr ^ßrügel, ober mr^r ©euufj, ober mefjr {ßoltjet,

ober meb]r grei^eit. Unb fo werben benn Sittenberberbni« unb 85erbred)en bei

borfommenben ©elegenljeiten bon ben einen ben 3efuiten, bon ben anbem ben

Reformatoren , bon ben britten foldjen ^arteten, bie bie 3ud)tloftgfeit förbem:

liberalen, 5)emofraten unb So&talbemofraten, bon biefen Wieberum ben 9(u&*

ocutern, ben SRurfern, ben ^unfern unb bem 9Kilitari#mu8 in bie Sdju^e gefd)oben.

Xa ftd) alle Xage SJerbredjen ereignen, fo fönnte biefe Sommer* unb 91nflage»

jnmpf)onie eigentlid) ade Sage aufgeführt werben; weit aber ba$ ^ublifum $b*
juerf)«lung liebt, fo bietet man fte i()m blo& aUer biertel ober (jalben 3a^re einmal.

Digitized by Google



2ö7

jebeimal eine SBodje lang. $ie£mal warb ber Satt Seoo als Gelegenheit ergriffen,

obwohl er nicht* abfonberüd)e$ an fid) hat unb nur ein gewöhnlicher SÄaubmorb

ift roie anbre fltaubmorbe. gür Berliner Q^elbfc^rantbeft^er aüerbing« liegt ein

©ranb jur Aufregung in ben beiben Umftänben, bog ben Bätferjungen ^auSfdüuffel

annertraut werben, unb bog fid) bie Berliner Sctiminalpolijei burd) bie gebotne

Sonntagsruhe abgalten lögt, Berbred)er mit ben geeigneten SRagregeln ju Oerfolgen,

aber friminaliftifct) t)at ber Sali nid)tS befonber* aufregenbcS. SBenn man ba*

aufregenbe in bem jugenblid)en Älter ber Berbredjer finbet, fo ift bagegen ju bemerfen,

bafe in ben legten SRonaten ein Dufoenb 3äHe burd) bie 3<itungen gegangen ftnb,

wo bie SRörber nod) im Knabenalter ftanben. Äud) ift bei teiner ber befannten

triminaliftifd)en 2t)eorien ein&ufet)en, warum Berbredjen, wenn fte einmal oortommen,

nicht ebenfo gut non Jünglingen wie öon SRännern begangen werben füllten. Die

Ührbfünbe ber orttjoboren 2t)eoric ift in jungen Seuten fo gut wirffam wie in alten,

unb bei ber Annahme einer erblichen Belüftung ober ber angebomen moral insanitv,

eineö @ef)irnfef)lerB, ift ber Unglütflidje in jebem ftugenblicfe feines Sebent ein Ber»

bred)er, fobag eS nur entweber bem SWangel an (Gelegenheit ober förperlidjer

SdjiDndje ju bauten ift, wenn er feine Berbredjen Oerübt. Bei ber Annahme
einer oon SRotioen unabhängigen 2Bahlfreit)eit ooUenbS ift man überhaupt nidjt

berechtigt, fid) über irgenb eine %tyat $u oerwunbent — gute wie böfe %t)aten

entfpringen ba auS einer geheimnisoollen unb unerforfd)licf)en liefe, ohne fid) an

ein ©efefo $u lehren, baS eine Berechnung möglich wachen fönnte. SSir unfrerfeitS

ftnb nur 2aien unb ©mpirifer unb glauben auS ber (Erfahrung gelernt ju haben,

bag in jeber ber umlaufenben 2heor*en c 'n SBar)rr)eitStem ftecft. Dag Verbrechen

in groger 3abl burch äugere Berhältniffe heröorgebradjt werben, baS wirb fchou

burch ben befannten SßaralteltämuS ber Qafyl ber Xiebftä^le mit ben betreibe«

preifen bewiefen. tlber bie äugern Umftänbe allein finb e8 boch nicht, waS bie

Verbrechen oerurfadjt, wie einerfeit* fold)e 9?otleibenben beweifen, bie lieber ind

SUaffer gehen alS ftehlen, unb anbrerfeit* bie reichen Sabenbiebinnen, bie man mit

Kleptomanie entfchulbigt. 2Bir glauben nicht, bag biefe Gntfdmlbigung in allen

ober auch nur *n ben meiften gällen juläfftg ift, aber in einigen ift fie e£ gewig.

Da haDen Bit bie moral insanity. Diefe öerfdmlbet zweifellos unzählige Ber*

brechen, unb fte ift fetjr toerfdjiebner «rt. Dem einen fehlt ber SBabrheitSfmn,

baS Sügen ift ihm fo natürlich wie baS 9ltmen, bem anbern fehlt jeber ©eredjtigfeitö^

finn, bem britten baS SRitleib, unb wät)renb manche beim Änblicf eine* Bluts

tröpfleinS ohnmächtig werben, fobag fie feine Jaube fflachten fönnen. macht eS

anbern Bergnügen, Blut fliegen ju fehen. ©anje Böller leiben an bem SWangel

gewiffer fit(lid)er Chnpftubungen ; fo follen bie Qhinefcn Weber bie Dantbarteit noch

bag Ehrgefühl tennen. Bielleicht giebt e& überhaupt feinen 9Renfd)en, ber nicht

in einem fünfte fittlich befett wäre, wie eS aud) feinen giebt, ber nid)t einen

Sparren hätte; oielleidjt finb alle fittlidjen gehler blog Übertreibungen ober un*

oermeibliche Sret>rfeiten guter unb notwenbiger fittlicffer <Eigenfd)aften , ftehrfeiten

unb Übertreibungen, bie ganj allgemein oortommen, aber nur bei einer gewiffen

Stärte, unter gewiffen Umftänben, ober beim gehlen ergänjenber @egengemid)!e

jutn Berbredjen führen. Unb ba hätten wir bie ©rbfünbe, nnthropologtfd) ber*

ftanben. Snbem nun aber bie 3«ht Dcr ba« menfd)lid)e #anbeln beftimmenben

Urfadjen fo grog unb ba$ ©eflecht ihre« 3neinanbergreifenS fo öerwicfelt ift, bag

fich ihr (JrgebniS fo fchwer oorauSbeftimmen lägt wie baS SBetter, inbem baju

auch noch °«efe8 Urfachengetriebe in einem Duntel wirft, baS nie ein 9iöntgen mit

feinen ©trahlen burcfjleuchten wirb, inbem folchergeftalt oiele menfchliche ^anblungen
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unerflälicf) bleiben unb baf)er unmotibirt ougfet)en, erhält fdjliefjlitb, auct) bie fiebere

bon ber SBalflfreitjeit, bei ber jebe HRöglidjfeit einet ©egenroirfung ober Vorbeugung

aufhört, einen ©cfjein Don 93erecb,tigung. «Rur bo& gerabe SRaubmorbe nic^t eben

ju ben unbegreiflicheren §anblungen gehören; Imt bocf) öulroer in feinem (Sugen

SIram gezeigt, rote fogar ein ebler, tjocfigebilbeter, feinfüljlenber unb feljr mitleibiger

SWann baju fommen Könne, einen 9taubmorb ju begeben. Cor Dreißig Sohren
brauen einmal in einer größern Äteinftabt aroei ©ctjlofTerleljrlinge bei einer alten

grau ein unb beftaljlen fte. Sie rourben natürlich erroifctjt unb erjätjlten bann,

fte Rotten jeben ftbenb bon ib,rer ©d)taffammer aug gefefyen, wie bie tynen gegen«

überroolmenbe grau, beren ©eij bon ben 9laä)baxn oiel berfpottet mürbe, tyre

Sfjaler jobbte unb blanl pufcte, unb fie Ratten oft einer jum onbem gefagt: mag
nufeen nun ber Gilten tyre Xljaler, unb mag fönnten bagegen mir und für fdjöne

Sage bamit machen! @o lange e§ berfctjiebne Lebenslagen giebt, werben foletje

föaifonnementg, über benen fitt) fogor b,oct)gebUbete SWänner manchmal ertappen, bei

bummen jungen noctj roeit öfter borfommen. ©elbftberftänblid) liegt in jebem

SBerbrectjen eine 9)tafmung an (Sltern, fieljrer unb Obrigteiten, ifjre ©djulbigfeit ju

tr)un, aber roenn orttjobojer ©laube, ftrenge #ud|t unb Prügel bie Öerbred)en aug
ber SBelt fetjaffen lönnten, bann müßten jene Saljrlmnberte ganj frei Oon SJerbrectjen

geroefen fein, mo — ber genfer einer einjigen beutfdjen ©tobt in einem Sahire meljr

£inrid)tungen Oofljog, alg iefct in ganj $>eutfctjlanb 9Worbtf>aten begangen merben.

So lange bag äRenfcrjentjer} nid)t in eine SRafctjine berroanbelt merben fann,

bie im Auftrage beg ©taateg gebaut, regulirt unb regelmäßig aufgewogen roirb, fo

lange eg bag rounberlictje, trufcige unb Oerjagte $>ing bleibt, bon bem bie ©eijt*

liefen, bie ©rrafridjter unb bie SJictjter leben, fo lange roirb eg unmöglich fein,

unliebfame Überrafdjungen jn bereuten, $)umml)eiten unb Serbrectjen, bie ber $an«
belube felbft oft am Jage bor ber 2b,at noct) nietet borauggeroußt b,at. Äber fjnt

menfcb
/
licb

/ e 2Beidt)eit unb ©oraugfietjt feine SWacfjt über bie einzelne jufünftige

$anblung, fo bermag fic bod) einen 3uftanb ju beförbem, roo Gelegenheit unb
Neigung ju geroiffen §anb(ungen fctjroinben, beren Qalfl alfo im ganzen abnimmt.
Anberg im ©uten roie im ©Öfen ift bog $t)un beg Gf)olcriferg, anberg bag
beg ©anguiniferg, beg 9Jtelandjoliterg , beg Sßljlegmatiferg — biefer fünbigt

meift buref) Unterlaffungen — , anberg bag beg 9teid)en alg bag beg »rmen, unb
bag gilt bom einzelnen, roie bon ganjen klaffen, ©tänben unb Böllern. SiU
mau einen 3uftanb, ber für ©eroalttfjaten unb SRorbgebonlen einen möglictjft un*

geeigneten 92äb)rf>oben abgiebt, fo fa^affe man ein rotbäcfigeg SBolf fröt)lid)er, gut«

mütiger, menfdjenfreunbticfjer, roeicfjmütiger fieute. bie allefamt in beb,aglictjem unb
gefiedertem SBofjlftonbe (eben. „Saßt rooljlbeleibte SKänner um inid) fein, mit

glatten ftöpfen, unb bie 92act)td gut fdjlafen." fprad) ßäfar, unb ©äfar mar nidjt

bumm. fieiber fteb^t unfre 3C >* bcö roütenbften Stonfurrenjtampfeg nietjt barnad)

aug, alg woUte fte eine ©ntroieflung nad) biefer 9iict)tung Inn begünstigen. Seiber?

werben bie ©eleltioniften fpöttifd) rufen — im ©egenteil, gerabc fo iftg gut!

Tie berliner ©eroerbeaugftellung b,at mit einem SJefoit bon etroa einer

mHion abgefdjtoffen. ®g wäre falfctj, barnaef) ben Erfolg ber «lugfteaung über*

b,aupt beurteilen ju roollen. 3n bem £>efi$it f>eftet)t ber fflüßerfolg ber berliner

©eroerbeaugfteHung 1896 gar nietjt. greilicb, blatte fieb, aueb, bag Tefijit tro^ ber

Ungunft beg SBetterg leirfjt bermeiben laffen, roenn man nidjt für biefe 2ofal*

augfleHung ben 5Hab,men biel ju roeit gemalt unb biel 511 foftbar auggeftattet

bätte. 5?icle rjaben biefeg 2Ki6berb,ältnig jroiftljen 9tnb,men unb 3nb,alt alg ©e»
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fc^mocflofißfett empfunben, jumol ba eine nicht fet)r bornehme ©pehttation auf ben

©elbbeutel ben Befud) ju oft betätigte. Übrigen« wirb bie eine 3RiHion ÜWort auf*

gewogen burd) ben äRetjrgewinn, ben ber Srembenbertecjr in biefetn 3ab,re ben

Berlinern gebracht b,at; (eiber nict)t gerabe benen, bie bie §auptfoften Ratten, meber

ben $lu8ftellern nod) ben ©arantiefonbajeidmern unb am wenigften ber SHaffe ber

Befucher au8 »erlin felbft, benen weit über tt>rc Berhältniffe bie Beifteuer ju ben

Soften au8 ber $afdje gelodt werben ift. ?lber, Wie gefogt, ba8 budjmäßige Eeftjit

fällt gar nid>t in8 ©ewidft für ben eigentlichen SRißerfolg ber Äu8fteHung. @8
ift eine t)inreict)enb berbrieftc tfyatfaty, baß bis in ben ©pättjerbft 1892 nid)t

nur bie Berliner unb bie altpreußifdje 3nbuftrie, fonbern gerabe aud) bie berbor»

ragenben unb einflußreichen Snbuftrieflen in Baiern, ©acljfen, Württemberg, ©oben
unb Reffen für ben Spion eingetreten finb, nod) in biefem ^afjrrjunbert in 2>eutfd)=>

lanb eine große 3nbuftrieau8ftetlung ju Peranftalten. Böflig einig war man bamalS
in ganj $eutfd)lanb barüber, baß biefe Slu8ftetlung nur in ber $Reid)8t)auptflabt

ftattfinben tönne, unb baß it)r juliebe alle 2anbe8», Bejirt8* unb Ort8au8fteüungen

^urüd^ufteden fein, ©benfo belannt ift, bog bie preußifdje t)ot)e Büreaufratie

Pon jeher aUe8 gett)an t)at ( bie beutfdjen 3nbuftrieflen fid) nid)t ju einer großen

nationalen 8u8ftellung in ber 9teicf}$()aiiptftabt bereinigen ju laffen. 3ebermann
wußte im ^>erbft 1892, baß biefe (Einflüffe gebrochen werben müßten, wenn ba8

nationale Unternehmen gelingen foDe. Slber ftatt biefen &ampf ben beutfdjen 35"*

bufrrieflen ju überlaffen, bie it)n aufzunehmen bereit unb befähigt waren, benufete

eine Heine ©ruppe berliner §crren in fet)r gefcf>icftec Söeife bie ©chwerfättigteit

unb ®urifid)tigfeit be8 preußifchen fyotyn Beamtentums baju, bie Berliner SofaU

audftedung an ©teile ber nationalen burd;jubrüden, unb jwar trojj bc8 lebhaften

&3iberfprud)8 ber Berliner ©tabtberwaltung. SWad) oben waren fie fd)tniegfame,

liebenSwürbige ©djwerenöter, nach untcn ließen fie fid) Preifen al8 ÜKänner ber

%t)at unb be8 <Srfolg8, bie nehmen, wa8 fie betommen, mochte e8 auch 0fl*

(Gegenteil Pon bem fein, wa8 man gewollt unb für nötig erflärt hotte. Bon außer:

preußifchem ?ßartirulari8mu8 war alfo bei ber ©ad)e in teinem Salle bie fRebe,

öiel et)er Pon Berlinifchen ©onberintereffen unb preußifchen Unter(affung8fünbeu.

Ta8 foH junächft einmal nachbrüeflich herborgetjoben werben, ba neuerbing8 wieber»

holt behauptet worben ift, ber Sßlan ber nationalen ^nbuftrieauSfteOung fei an

bem $artitulari8mu8 in ber beutfehen Snbuftrie gefcheitert. ßrft nachbem im

£>erbft 1892 bie Berliner lofale GJemerbeauSftellung protlamirt unb bamit, wie bie

Berliner Unternehmer fefjr gut mußten, ber nationale $lan enbgiltig ju gall ge*

bracht war, würbe auch außerhalb Berlind bie Bermirflichung ber berfeinebnen

©onberauSftettung8pläne erufltjof t in bie §anb genommen.

Stach biefen Borgängen war man boppelt berechtigt, Pon ben Berliner 9lu8*

fteKung8unternehmern unb ben fid) ihnen infolge eine8 au&gefprochncn tatferlid)en

Sntereffe« hilfreich jugeiellenben hohen Berliner Beljörben ju erwarten, baß fie bie

Heine Aufgabe nun aber auch muftergiltig ju löfen berfuchen unb für eine fpätere

äroße nationale 9lu8ftellung ein lehrreiche«, anregenbee Borbilb fct)offen würben,

jumal ba ba8 ©elb feine 9iolIc ju fpielen fchien. Seiber ift ba8 (»egenteil ber

8aH gewefen. SWit Siecht ift au ben großen ?lu$fteflungen ber Sieujeit Por ädern

getabelt roorben, baß ber emfte bol!8wirtfchaft(iche, namentlich auch ber erjicrjerifdje

-Bmec! überwuchert werbe burd) ba§ allein ber ©djauluft unb bem Bergnügen

bienenbe Beiwetl, in bem man fid) mehr unb mehr überbiete. ©8 war entfehieben

eine ber erften Pflichten für bie Berliner Unternehmer unb Beljörben, hierauf

9iüdfid)t ju nehmen. Slber wie ift biefer Pflicht entfprodjen worben? $urd) bie

®«njbotm IV 1896 :57
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„ÄolonialauSfletlung," bie „©iarincfd&aufpiele,'' ba& „Äaiferfdnff ba8 «Slpen»

Panorama," ben „SRorbpol" imb „SllUBerlin," lautet ©djaububen Ijöljerer unb

niebercr Slrt, ift bie eigentliche SUiSfteflung, met)r al& bteS in irgenb einem 5aQe

feit Satjrjefjnten ju beobachten gewefen war, in ben §intergrunb gefdjoben Warben.

Unb baju nod) bie Xingeltangelwirtfdjaft im 3ub>l)ör f ber „BergnügungSparf,"

„tfairo" ufw.l 2öir wiffen nic^t, ob irgenb jemanb geglaubt, burd) biefc ßoloniaU

auSfteHung unb burd) bie SÖiarineauSfteHung ber beutfd)en Jlolonialpolitif unb ben

beutfdjen glottenbeftrebungen einen $)ienft 51t leiften, aber baS toiffen mir, bajj

olle ernflfjaften Befudjer ber SluSfteflung, fo weit wir fet)eti fonnten, ben (Einbrud

ber ©pielerei erhielten, nidjt« weiter. £)er er^ie^erifc^e (Einflufj auf bie aufc

gesellten Slfrtfaner tonnte babei nur ein fdjäblidjer fein, baS Berliner ^ublitum

b,at bafür geforgt.

Über bie Snbuftrie öon Berlin tjat man in Berlin 1896 taum gefprodjen,

mir haben e8 aud) nic^t nötig. 8(18 mir bor Saftren öon iübbeutfdjen ^nbuftrieüen

3weifel baran äufjern Nörten, ob Greußen unb ©erlin BcrftänbniS, ©efdjid unb

Xalt jur Beranftaltung einer beutfdjen ober einer SßcltauSfteHung Ijabe, erfdjien

un& ba$ b,art. Sefct werben mir und nidjt rounbern, wenn btefer 3weifel in

weitem Umfange bei ber beutfdjen 3nbuftrie jur Überzeugung wirb. SBeber

Greußen nod) Berlin öerbient ba«, aber bie Berliner ©emerbeauSftellung 1896 b,at

eben ^reufeen unb Berlin gefdjobet.

§ofpije. 3n einem ftillen grünen Söinfel t)otte fid) ein ÄreiS öon „wunber*

feiigen SÄännern" jufammengefunben, bic «ber ©tabt entflohen" waren, bod) nidjt,

um ftd) Don „jebem rötlichen Wiefel SBeidb^eit unb $ugenb prebigen" ju laffen,

fonbern einfad), um fid) auSjulüften, pt)9ftfd) unb moralifd). SKtt bemfelben

SBunfdje madjen ftd) alliäf>rlid) unzählige taufenbe auf ben 2Beg, aber bie meiften

füllen ftd) bod) nur bann glüdlid) in ber freien 9iatur, wenn fte bie ©tabt im

SReifefoffer mit ftd) führen. Bon foldjer ©nmanbrung ift jener SBinfel bisher Der«

fdjont geblieben — mögen bie (Sötter ib,n ferner behüten! — , unb baburd) Ratten

bie aufi ben öerfd)tebenften £immcl&rid)tungen getommenen SWitglieber ber Heilten

©efeUfd)aft ftd) feffeln laffen. Stjre 9iaturfd)Wärmeret ging nid)t fo weit, nur oon

©djmarjbrot unb 9Wild) leben unb barfug getjen ju wollen ober fonft einem ber

neuen ^roptjeten ber ©efunbt)eit ©efolgfdjaft ju leiften, bie nur ba8 alte Üicjept

be8 SBunberbottorS in §ebel£ ©djafefäftlein : 2Räfjtgteit unb Bewegung in „jeiU

gemSfjer" Bearbeitung üorfd)reiben. SJfan war e8 oielme^r gern aufrieben, Do&

bie freunblid)e SBirtin SBilbpret unb gifd) auftragen unb aud) feinen bürften lieg.

5)ie Übereinftimmung in fold)en Neigungen brad)te bei mancherlei Berfdnebenljeit

in ben politifd)en Slnfidjten befjciglidjen Berfeljr juftanbe, unb alle trennten ftd)

enblid) wie alte Sreunbe auf 2öieberfef>en

!

©ineS ?lbenbS tarn baS ©efpräd) auf bie Setben unb Sreuben beS ®aftt)of»

lebend, unb einer antwortete auf bie §rage, wo er in Berlin abjnfteigen pflege:

im ^>ofpij. 3d) ftu^te. SSBaS ift ein ^ofpij? 3nt Stil bed ßanbibaten 3obd

tonnte bieS wob,l nid)t ertlärt werben, unb an eine $ilger£erberge wie bie alt-

berühmten, neben ober unter benen je^t bie ©iljüge ba^inbraufen, war am wenigften

in Berlin ju benten, wo meines (Erinnernd bie (Erbauer ber 9luSftetIung8gebirge

nid)t einmal Bem^arbinermöndje unb s^unbe für notwenbig gehalten b,aben. $>od)

erfuhr id), baß bie mobenten ^ofpije jwar nid)t mit pilgern jum ^eiligen ®rabe,

aber mit ^aläftina in eine gemiffe Bejieb,ung ju bringen feien, ba fie bie jWette,

crläutembe Bcjeid)nung tragen „d)riftlid)eg ^otel."
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9?un erftaunte id) erft redjt. S53ie? jemanb hat fidj erführt, gleic^ am %fyov

eine$ ©aftljofS ju Oerfünben, bafj bort für — roie fagt man bodj? — anber$*

gläubige fein Sßlafc fei? Unb id) fjntte bod) feinen äu&erft fteifinnigen ©ntrüftungS»

fd)rei über foldje unerhörte SBerlefcung oller göttlichen unb mcnfdjlidjen unb Oers

faffungömäfjtgen 9ted)te, eine foldje $luff)ejjung gegen ganje SBoltSllaffen r einen

folgen neuen ©djanbfled be£ 3ab,rf)unbcrt8 Vernommen, §aben roir benn leine

., freiheitliche" treffe mei)r? S)ie fd)roeige öermutlid), f)iefj e8 ba, weil fie befürdjte,

burdj (oute klagen ben §ofpijen nur nodj neue $unbfd)aften ju üermttteln, benn

e$ fei unleugbar, bog nid)t einzig für £)rtt)oboje unb Agrarier ba£ SBovt djrifttid)

etroaS anjietjenbeS fjabe. darüber entfpann fid) .yemltd) lebhafte Siebe unb liegen«

rebe, bie abroedjfelnb «id) liebe bie 3uben nid)t, get)e it)nen lieber au« bem SSege,

ober — " unb „id) bin fein Äntifemit. burdjauS nidjt, berfefjre mit einzelnen ^uben

fefjr gern, aber — " begann. ®d)liefjlid) blieb bie SJtefjrfjeit ber Partei, beren

9luffaffung ber ^rage fid) ungefähr jufammenfaffen lägt, roie folgt.

Da8 SBort djriftlid) enthält fo roenig etroaS fränfenbeS ober IjerauSforbernbeS.

roie bo8 ©ort fofd)er, ba& an jatjlreidjen ©peifefjäufern in beutfdjen ober tjebräifdjen

Settern prangt. &uf bie franffjafte (Smpfinblidjleit , bie in bem SJorljanbenfein

einer fonfejfionctlen ©djule ober eineS djriftlidjen §otel$ ein tjimmelfdjreienbeS

Unred)t erfennt, fann feine SRütfftdjt genommen werben, (£8 roirb feinem oerbadjt,

roenn er bie ®cfeUfdjaft Oon feineSgleidjen, üon SBeruf«*, ©tanbe«-, ©efinnungS*

genoffen ouffudjt, politifcfje Parteien, Nationalitäten, ©efenutniffe galten aud) ge»

feilig jufammen, unb nur ben (griffen foöte ei benommen fein? SBenn jemanb

au* feinem 9ietfec)anbbud)e erfätjrt, bog biefeä ober jeneö Jpotel üon reifenben

ftaufleuten beoorjugt werbe, unb er bort nidjt eintefjrt, obfdjon er auf gute unb

nidjt ju teure Unterfunft redjnen fönnte, fo brüdt er bamit feineSmegS einem

gonjen ©tanbe feine Abneigung au3; roatjrfd)einlid) t)at er bie ©rfatjrung gemad)t,

bafj bie Herren, bie in SBein unb Sigarren madjen, äfjnlid) ben 3uben, tjäuftg bie

©eroof)nt)eit haben, bie ©efprädje über ttjre ©efdjäfte, über ^olitit unb Sfjeater*

juftänbe fo laut ,yi führen, bajj e§ unmöglid) wirb, nid)t, roenigftcnS paffiü, baran

teilzunehmen. Ober wer, ber nid)t felbft jur Söörfe gehört, wirb fid) in beren

Greife Drängen? Umgefefjrt Ijaben bie 3uben, bie auf bem Quqe au8 bem Orient

nad) ^ari8, bem £iele itjrer ©efmfudjt, in S)eutfd)lanb 9iaft galten, eine roafjre

£eiben|"d}aft, in ©efeQfdjaften einjubringen, ju benen fie nidjt geloben finb, in bie

fie nid)t gehören; unb bie ungünftigen (Jigenfdjaften it)rer SRaffe, it)r präpotenteS

SBefen, it)re abfonberlid)eu Süinniercn bringen e$ balb juwege, bajj anbre itjncn ben

Sßlafo räumen, ©erabe oon bem notionalifirten, wirflid) gebilbeten 3uben fann man
in neuefter 3eit f)ören, bafj it)nen ber 3tufentt)att in SBäbern unb ©ommerfrifdjen

an ber beutfd)en MüMc, in £>oflanb unb ^Belgien, in Düringen, Zixol, £)fterreid)

burdj ifjre @tamme§genoffen oerleibet worben fei. ©er
ft.

@d)etoeningen oon

früher r)cr fennt, unb e8 je^t wiebergefetjen l)at, wirb baS begreiflid) finben. 3Ü?an

fagt, fobalb einmal folcfje ^ßlä^e grünblid) „oerjubet" feien, jögen bie Nomaben
weiter, unb ber 93oben werbe wieber frei, benn ganj unter ftd) ju bleiben hielten

fie uid)t auv. Allein ba§ fann lange bauern, weil immer 9iad)fd)ub aus bem

Often fommt. Ungarn fd)eint bereits gänjlid) unterjodjt ju fein, unb au§ Cfter*

reid) üemimmt man djarafteriftifdje ®inge, Unterbrüdung oon ©tubentenOereinen,

bie feinen ^uben aufnehmen wollten, ©prengung eineS St)eaterunterneb/mend , ba*

fid) al& Pflegerin d)riftlid)en ©inneä unb anftänbiger !Did)tung anlünbigte u. bgl. m.

Unb fjaben wir nid)t gelefen, ba& in 9ieuenol)r bie jübifd)en Äurgöfte ben (£f;oral

511 «nfang ber SWorgenmufif nidjt fjaben bulben rooüen? 3ft ba» nod) nidjt
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genug bcr öerteljrten SSett? 28ir befinbcn un* thatfädEüid) im ©tanbc ber Scotwehr,

cd tnüffen fefte $lä$e gcgrünbet werben, unb bie £>ofpije mögen al* bie erfteu

gort* bienen.

« Soffen mir bte ©emitenfrage, ettlärte enblid) ber ©enior ber <&efeflfd)aft,

mir »erben fte fo wenig wie bie fojiale löfen, unb wenn wir über bie ^olijei«

ftunbe beisammen blieben." 2>a* £hen,a würbe üerlaffen. 3d) ober erwog ba*

(Gehörte im lieben ©emüte, nob,m mir oor, mir felbft ein Urteil ju bilben, unb

befteQte öor bem nädjften 33ejud)e Berlins ein Limmer in einem $>ofpij. ©* war

ba* lefcte unb bahcr wot)l nid)t ba* bette, aber gut unb fauber, bie ftebienung

feb)r aufmerffam, ©peife unb %xar\l befriebigenb , bie greife benen in anftönbigen

bod) nicrjt &ornef)men Rotels entfpred)enb. 3m gonjen §aufe b,crrf4te töuhe. man
bewegte fid) in gebilbcter ©efeQfdjaft, ber allerbing* aud) — man erfd)recfe nid)t! —
einige Agrarier anzugehören fdjicnen. $)ie Xamen entfalteten (einen unpaffenben

Sleiberluru*, bie einzelnen (Gruppen unterhielten fid) in gemeffenem Xone, ob,ne

©efd)rei unb laute* flauen, id) würbe nie öon juthulidjcn 9iad)barn einem pein*

lid)en 93ert)ör nad) bem ffategorienfthema Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur,

quotnodo, quando unterzogen. $lud) fonb (ein &wang jur Teilnahme an ben

3Norgenanbad)ten ftatt, unb bafj am ©onntage üom #ofe au* bcr ($efang frifd)er

Äiiabenftimmen ju mir b,eraufbrang ,
gab mir (einen »nlafe jur ©efdjwerbe. ©ei

ber Slbreife brängte fid) nidjt ba* 3)ienftperfona( um midj, nur ber Sortier

wünfdjte mir bon feinem ^Slafce au* glürflid)e Steife: id) blatte nämlich mit ber Üicd>

nung aud) „Slblöfung ber $rin(gelber" nad) einem beftimmten ^rojentfa^e ent«

richtet. 55a* ift pralttfcber al* bie offizielle Hbfdjaffung be* 2rin(gelbunfuge*

burd) <£rt)öf)ung ber greife für äöolwung unb ftoft, benn trofc biefer SWa&regel

muß ber Stbreifenbe bod) ©piefjruteu laufen jwifdjen wehmütigen Ober» unb Unter;

(ellner*. 3Wäbd)en* unb §au*(ned)tgefid)tern. ©enug, id) war ganj jufrieben unb

bcobfld)tige ber neuen ©djöpfung treu ju bleiben, fo lange fie ihren ©runbfä&en

treu bleibt.

ÜJcr beutfd)e Solbat im ametitanif djen SJürgerfueg. Sern Söilliam Sode, che«

maltgem flaptt&n bet Äompagnie D bes 24. Jumotfer ^nfonietieteginmitS. Chicago, tföumg
unb Älappenboa), 1S%

Tiefe ©djrift uon breiuubtücrziß Seiten ift tfoax nur cm erweiterter SJortrag.

SBir glauben aber bod) bic ^lufmer(fam(eit unfrer t'ei'er barauf lenfen ju bürfen.

£ie beutfdjen ©olbaten im norbameri(anifd)en $Mivger(rieg finb in Tcutfdjlanb nid)t

nad) Skrbienft be(annt geworben unb aner(annt worben. $hre Haltung unb

ihre Seiftungen finb aud) in ber ungemein reichen auglo?ameri(auifdjcn Sitteratur

über bte Stampfe oon 1861 bi* 1864 nicht mit gefd)id)tHd)cr Sreue behanbelt SBehren

fid) bic Xcut)d)cn aud) in biefem 3aHc nid)t ihrer $nut, fo werben ihre Cpfer für

bie (Erhaltung ber Union in furjer «ßcir gerabe fo oergeffen fein, wie bie S3erbienftc

bcr bcutfd)en ^ionicre um bie üöegrünbung ber Kolonien, au* benen bie SJereintgtcn

€tttcratur
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Staaten entftanben ftnb. !£a nun biefer Vortrag bor bem Sitteraturüerein ber

Hortfnoeftern Untoerfttn in GoanSton (Illinois) in fc^r würbtgcr, fadt)ltd>er SBeife

einen gefd)id)tlid)en Übcrblid ber Ijeröorragenbem Seiftungen beutfdjer Regimenter

in ben #ecrcn ber Rorbftaaten giebt, fo möchten wir, baß er in Seutfdjlanb $e*
adjtung jänbe. Sott man bie Hoffnung aufgeben, baß einer oon unfern SWilitär-

fdjriftfteUern $u ben genügen ber norb* unb fübftaatlidjen Armeen jurutffeljrte

unb ber b,cröorragenben $eilnal)me unfrer SianbSleute an ib,nen unparteifd) gercdjt

würbe? 1864, 1866 unb 1870/71 f«nb faft au3gefd)öpft. 3ene 5«tbjüge ftnb

aber fdjon wegen if)rer gewattigen Ra umoerfjältniffe nod) immer letyrrcid), unb

ber nationale Öeljalt. ben fic für unS bergen, ift ein Sd)afc, ber nid)t ungefjoben

liegen bleiben folltc.

Sie 35eutfd)en l)aben über 185000 Wann £U ben beeren geftellt, bie ber

Horben in ben brei 3afyrcn beS $McgcS aufbrachte. Rad) il)rer bamaligen 33olfSs

jat)l hätten fie etwa um ein Drittel weniger ju fteüen gehabt. Xarin jeigt fid)

bie alte teutonifdje StriegSluft, bie plitylid) wieber aufloberte. Wber nod) etwaS

t)öt)ereS liegt barin. So burdjglüljt oon 93egeifterung für bie Sadje beS Horbens ift

(ein Seit ber SBebiMerung, auger ben Reuenglänbem, in ben Stampf gebogen. So wie

beutfdje vJJennfi)tüanier ben evftcn gehörten, bie ber SMaOcrei in it)reu ©ebieten

entgegentraten — eS war 1688 — , fo l)at 9lbrah,am Sincoln feine "^räfibentfdjaft

nur burd) bie gefdjloffenc Wbftimmung ber $eutfd)en gewonnen. Xer Senator

Sumner fd)rieb 1862, jwei Zafyxe nad) ber SBafjl, bie bie Gntfcfyeibung gebracht

hatte: „Unfre beutfdjen Mitbürger ftnb in bem ganzen langen ftampfe mit ber

Sflaoerci nid)t bloß ernft unb wab,r geblieben, fonbern fjaben bie große grage aud)

immer in U)rem wahren SBcfen unb irjrer ©id)tiglcit erfannt. Cb>e fie würbe

unfre Sadjc in ber legten ^Jräfibcntcnwahl md)t gefiegt rjaOen." Unb fo ftnb fie

aud) am früfyeften friegSbereit gewefen. Xem Rufe SinrolnS, nad) ber Grüffnung

beS SöürgerlricgS mit bem wcltgcfd)id)ttid)en Sd)uß auf gort Sumtcr am 12. Slpril

1861, folgten in bem bebauten SBeften juerft nur Seutfdje. Gin beutfd)eS

Regiment t)ob, nod) et)e im Söeften bie geinbfeligfeiten ausgebrochen waren, in

iDiiffouri baS Säger ber Äonföbcrirten bei ^aeffon auf unb rettete bamtt ben wichtigen

Sdjlüffclpunft St. SouiS. Siein geringerer als (General (tfrant t)at biefe Ifyat in

feinen Grimtcrungen gefeiert, nid)t allerbingS otjnc bie bejeid)nenb amerifanifdje

iöcmerlung, baß eS für biefe Slmerifancr bcfonberS fd)merjlid) gewefen fei, oon

Xeutfdjen gezwungen $u werben, ben ^ßlaty aufzugeben. SllS bie UnionSarmce am
21. 3u«i 1861 ib,re erfte Hieberlage bei Söull Run erlitt, bedte eine beutfdje

35rigabe unter Sßlenfer, bie allein fid) nid)t in bie fd)mät)lid)e 3lud)t mit fortreißen

ließ, ben Rüd^ug unb rjmbertc bie SJerbünbeten, gerabeSmcgS auf 28aft)ington &u

marfd)ireu. Ginen ber erften (Erfolge erjieltc am 19. Januar 1862 (General

JtjomaS burd) ben ^Bajonettangriff beS rein bcutfdjen 9. Dl)ioregimcntS unter bem

Befehl beS tfölnerS Siämmerling. GS war bie Sd)lad)t bei 9NiO Springs, wo ber

iübftaatlidje ©eneral ^ollifofer fiel. Gtu Regiment, baS fid) bei mehreren ®elcgcn*

beiten mit Rutjm bebedte, war baS 32. ^nbianaregiment unter bem Reffen Söilltd),

beffen „bezweifelte Eingriffe" in ber Sd)lad)t bei S^ilor) (Slpril 1862) ber amtliche

Öerid)t befonbcrS t)ertoort)ebt. 58on ber ^anif oon GtjancellorSuillc (2. SDJai 1863),

in bie t)auptfcld)lid) bie oon $?arl Sdjurfc befehligte beutfdje Dioifion t)ineingeriffen

würbe, giebt SJotfc eine einget)enbe Earftetlung, bie ben nad) langem Streit fid)er=

geftellten ^pauptpunlt beftätigt, baß bie Scfjulb an ber uerbängiuSöollen Umgebung
ber 'Slanlt, auf ber Sd)urfc ftanb, bem Cberlommanbirenben ber öunbcStruppen

Ipomarb jufättt, ber bie oon Sdjurfc erfannte unb gemelbetc Q)efat)r nid)t fetjen
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wollte unb feinen rechten Slügel rttfjtg überflügeln lieft, 3" bem heftigen herüber

nnb hinüber bon Anflogen nnb SÖorwürfcn wegen be* UJerlufte* ber 2 djladjt bon

(Sljanccnor*biflc ift nodj bleute lefjrreidj bic SHobalität, mit ber bic Angloamcrilaner

nidjt bloft in Leitungen, fonbern audj in amtlidjcn Sdjrtftftürfett bie beutle Iruppe

berleumbeten, ofjue bon begrünbeten unb anerfannten Skridjttgungen 9?otia ju nehmen.

Sie follte nidjt bergeffen werben. Tie 3urürferoberung ber bei Gfjifomanga am
19. September 1863 berlornen Artillerie burdj ba* fdjon genannte beutfdje

Regiment unter Jämmerling, eine ber fdjönften Söaffentljoten be* Stiege*, berfdjmieg

felbft bie Wem ?)orf Jribunc, al* fie ben übrigen Sdjladjtberidjt wörtlidj brachte.

Tie öefdjwerbe be* bamaligen Cberfommanbirenben (General $ljoma* über bie

3urürffcbung ber Tcutfdjen Ijebt fiefj glän^cnb bon bem planmäßigen, man mödjte

tagen inftiuftiüen Überfein ber Seiftungen ber beutfdjcn Sotbatcn unb Süljrcr • ab.

Jreilidj War gegen bie Jb/ttfadjen auf bie Tauer uirlit anjuffimpfen. Am Sdjluft

be* ftriege* ftanben jmei Teutfdje, bie Generale Cfterljau* unb SBcifycl, an ber

Spifce bon Armecforp*. Unb e* mar eine merfmürbige gügung, baft bie jmei

SHittelpuufte be* fübftaatltdjen SSiberftanbe*. SHidjmonb unb (Stjarlcfton, bon beutfdjen

Cffijiercn, SBJeibel unb Sdjimmelpfennig, juerft befefct mürben, unb baft Seidel an

ber Spifte feiner 9?egerrcgtmenter bem am 4. April Stidjmonb befudjenben Sincoln

ben erften ©ruft ber Sieger bradjte.

SBenn bie bon ®eorgc SSaffjington ftetS Ijodjgeljaltnen SJerbienfte Steuben*

unb anbrer beutfdjen Dffijiere um ben Unabfjängigfeit*fampf ber 9iorbamerifaner

in Amerifa ^ügemb anerfannt morben finb unb nadj bunbert ,V.bvn: feftfteljen, fo

Ijat am meiften bajit g. föapp* bor&ügltdje SJiograpljie Steuben* beigetragen. äBirb

nidjt unter ben lebenben Teutfdjamerifanern einer erfteljen, ber ben beutfdjen gelben

bc§ norbamerifanifdjen Wirgcrfrieg* ein ebenfo leudjtenbe* unb bauernbe* Tenk
mal fefrt?

3?09 Weltcibemonopol al$ fo.Ualc SDta&regcl von 6mil Äüljn. fietpüfl, ?yr. mit)
CJrunoro, 1890

3" biefer Sdjrift eine* warmherzigen, gefd)eiten unb meitblicfenben Patrioten

müffen mir bie ©egrüubung be* SHonopol* bon bem borgcfdjlogneti $lane ber Turdj«

führung unterfdjeiben. Tie 93egrünbung ift bie gemöljnlidjc agrarifdje, unb bie laffen

mir nidjt gelten. SBir geben, auf eigne Erfahrungen geftüfet, nidjt &u, baft bic 2anb=

roirte bei ben heutigen ©ctreibepreifen, bie übrigens mit ber Qeit bon felbft wieber

fteigen roerben — fte fangen ja fdjon au — , nidjt beftetjen fbunten, mir miffen ganj

genau, baft ifjnen, fomeit fte ftdj in Öcfaljr befinben, bei ber fjerrfdjeubeit ©elbwirtfdjaft

burd) Hebung ber greife ibrer ^robufte nidjt 51t fjelfen ift, meil jebc foldje §ebuug

jugleidj ben ®ut*wert hebt unb baburdj für neue Käufer bie ^ßrobuftipn*foften

fteigert, bie alten ©efifcer aber jur SJermefjrung ifjrer Sdjulben reijt. Aber freü

lidj, biefem SÖefen roill ber ^erfaffer ftcuem. Tie Turdjfübrung feine* SDionopoU

plan* foll auf bem Sanbe bie 9faturalw irtfdjaft tcilmeife roieber rjerfteflen, foU bei

ben ^Bauern wirflidje* ^emeinbeleben erzeugen, ba* jc^t feljlt, unb bie @roft^runb>

befi^er follen bie SBoblt^at be* 2Ronopol§ mit fojialen Üeiftungen bejahen. Tiefe*

breifadje ©nbjiel Ijat unfern bollften SßeifaH; unb fann e* burdj bo8 ©etreibe«

monopol bermirflidjt werben, fo toll tut* biefc* miUfommen fein, ftiibti* iMan

ift ein Stüd gefunber So^ialtSmu*. aber gerabe, weil er gefunb ift, werben bie

SWaßgcbenben nidjt* baooii wiffen wollen. Tcnn ein Stüd Sojiali*mu* wollen

beute jwar aQe, gerabe bie utibeifötjnlidjften So^ialiftenfeinbe am entfdjiebenften,

aber feber will nur ba* Stüd Sojiali*mu*. ba* i^m uü^t, feiner einen foldjen.
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ber allen ju gute tönte. Die [(eine (Schrift enthält fet)r viel 3ntereffante8 unb

©eherjigengroerte«, befonber« über baS söouernleben , ba& ber 93erfaffer au8 Er*

fat)rung genau fenitt, unb fte lieft fiel) gut.

(Sin neuer fftetter ber Sanbroirtfdjaft. Unter bem Xitel: Sanbroirte,

bic 91 u gen auf! (in «ommiffton bei Älinger in SBerltn, 1896) erörtert ein

Eigenbröbler ben Einfluß, ben bie Durchführung beS ßamfcifchen planes auf bie

©etreibepreife ^aben mürbe, unb ftnbet, bafi fte gar nichts nütyen mürbe. Der
Jßerfaffer ergebt ftd) fettenlang in fo heftigen, wegen it)rer 3uf)altlofigfeit übers

flüfftgcn «uSfätlen auf ben ©rafen Sfanifc unb ben SJunb ber ßanbroirte, bafe man
itm für einen £>eutf<^freifinnigeu galten mürbe, menn nic^t auf bem Ittelblatte

„non einem oftelbifd) en Äonf erüa tiöen" ftünbe unb menn ftd) nid)t nad) ber

Einleitung balb $eigt, ba& feine Schrift gegen bie $örfe gerietet ift. ©ben be$*

megen ift er gegen flanifc ergrimmt, roeil biefer bie Sörfe an ftd) für notroenbig

hält unb fte nur reformiren, nid)t oernid)ten roiU. Der Serfaffer geht namlid)

nod) über 9iut)lanb unb fi(apper b»nau» unb behauptet, Angebot unb Nachfrage

Ratten gar nidjtS ju bebeuten, bie 33örfe mache allein bie ©etreibepreife mit

fouüeräner 2Wad)t nad) <2petulation$bcbürfni$, Saune unb SBiUfür. darüber fagen

mir nun meiter nidjt&, al& bafj bie Sohlen, bie jum ®eroeife beigebracht roerben,

baS ©egenteil bemeifen. Die eine 33ct)auptung be8 SJerfafferS allerbingS, bafj

t)olje ober niebrige ©etreibejöfle für fid) allein bie Einfuhr nod) nid)t b^mmen
ober befdjleunigen, ftnbet in feinen ^at)len it)re ©eftätigung. dagegen ficf)t man
an it)nen ganj beutlid), mie bie greife tiom Vorrat abfangen. 3Wan ntufj nur

ntc^t, mie ber SBerfaffer tt)ut, bie ^eimifc^e Ernte allein, fonbern ben ©efamt;

öorrat mit ben greifen toergleidjen. Der S3erfaffer felbft erleichtert ba8, inbem er

efjrlid) ober unPorfidjtig genug ift, bie Summen non inlänbifd)em Ernteertrag unb

Emfut)r auszurechnen. Die beiben 3at)re mit bem gröfjten OToggenuorrat: 1878
mit 7 865 000 Donnen unb 1894/95 mit 7 771000 Donnen, t)aben bie niebrigften

greife: 131,8 unb 117,75 SHarl. bie brei 3at)re mit bem lleinften SJorrat:

1880 mit 5643000, 1881 mit 6023000 unb 1891 mit 6 626000 Sonnen bie

f)öd>ften: 187,9, 195,2 unb 211.23 SWarf. Natürlich entfprechen bie greife bem
jebe$maligen Vorrat nicht ganj genau, meil ja im Anfange bie ©eftfinbe au$ bem

Satjre oorher noch einroirten, im meitem Verlauf bann bie Ernteaufftd)ten. Die

$lbroeid)ungen in ben angeführten 3at)(en laffen ftd) übrigens leicht erflären. 3>m

3at)re 1894/95 mag ber ffloggenpreiS barum tiefer gefüllten fein a($ 1878, meil

ber SBeijentoorrat in ben brei fahren 1892 bis 1894 fehr grofj mar; unb roeil

man in ben fahren 1878 unb 1879 fehr reichlich »erforgt geroefen mar, fo ift

bie SBirtung ber fehleren Ernte beS 3oljreS 1880 erft im Söhre 1881 öoUftanbig

jutn SSorfchein getommen.

9116 Heilmittel fchlägt ber oftelbifd)e Äonfertiattoe anftatt beS ftanityifdjen

@taat$monopol$ baS ^ribatmonopol (anbmirtfehaftlicher ©enoffenfdjaften Por, baS

ben ©eroinn ber SBÖrfe, ber £>änb(er, ber ©rofjmüHer unb ber 33äcfer befeitigen

unb nid)t allein ben fianbroirten einen ftetö gleichen SRoggenpreiS üon h>nbertuub*

fünfzig SWarl (ben Durdjfdjnitt ber testen jetjn 3at)re) ftd)ern, fonbern auch oen

Äonfumenten baS ©rot billiger machen foQ. DaS Monopol foK nicht ein gefe^

lidjeS, fonbern nur ein tb,atfäcf)licheS fein; bie ©enoffenfehaften follen alle ihre Sfrm*

turrenten, in erfter Sinte bie ©örfe. baburef) tot machen, baß fie fte beim Einfauf

überbieten unb beim Verlauf unterbieten. Die Prüfung be£ OrganifationSplanS,

ben ber Serfoffer entmicfelt, überlaffen mir ben Sacljtunbigen. (Selbftöerftänblich
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hätten mir gegen bie Durchführung be* planes, Kenn fie gelänge, nicht ba* minbefte

einjumenben ; wir fagen ju aßen folgen {ßorfctjlägen weiter nicht* al*: mad)t nur

bie ©ache, unb wenn fie gelingt, fo fott eS und freuen! Aber ein paar $emer«

lungen, bie bctn Unternehmen (einen ©intrag t^un, wollen wir un* bod) erlauben.

3unä<fjft bie, ba& ber SBerfaffer bie greife, bie fetner Anficht na$ an ber ©örfe

witttürtidj gemacht werben, bocfj im ganjen bem natürlichen Jßerhälrni* öon An*

gebot unb Nachfrage entfprecb,enb finben rnufe, fonft würbe er bod) nicbt ben $)urd)'

fctjnittöpreid ber legten jeb,n 3<>hre al* Normalpreis für bie 3>itunft wählen. Der

Vorwurf, ber ber ©örfe gemocht wirb, befccjränft ftd) alfo barauf, ba§ fie bie Dom

ruecf)ielnben (£mteau*fatt erzeugten $rei*fehmantungen rtict)t oerhüte ober fie roeljl ,

gar üetftärle. Nun fmb aber biefe ©djwantungen oor ber (Sntwitflung be* heutigen

SBcltoerfchr* nod) oiel ftärfer gewefen, unb e* erfc^eint immerhin fd^on al* eine

bebeutenbe Seiftung, ba| ber heutige 2Bcltt)anbeI ihr SWojimum auf Ijunbert ^irojent

herabgefe$t b^at. Gelingt e* einer (anbwirtfdjaftlichen Organifation, ben 2öed)|el

ber ©rnteergebniffe fo tooQfommen ausgleichen, bafc bie $rei*fd)manfungen gonj

Oerfc^winben, fo wirb fie etwa* ©rofee*, ja etwa* Ungeheure* geleiftet haben; aber

ba& bie beabfidjtigte gewaltige Seiftung ein entfprechenb gewaltige* SBagni* erforbert,

ba* werben fid) bie beteiligten hoffentlich nicr)t öerheimltchen. 5)er 2Beg ift ja

burd) ©rünbung öon ©etreibeöcrfauf** unb ®ilogenoffenfd)aften fdjon befchritten

warben, unb bei r>orftd)tigem SBeiterfd)reiten fönnte man mit ber Seit wot)l jum

3iele gelangen. Aber mit ber (Erreichung biefe* ßiele* — ba& nuijjte ben ©ea,=

nern be* ©ojialt*mu* boeb, eigentlich feb,r bebenflicr) erfcheinen — märe ein gut

©türf 6ojiali*inu* oetwirfliebst; bie Angehörigen öon brei ©erufen, bie bi*t)er flM f

ben (Srmerb in freier Äonfurrenj angemiefen roaren, bie ©etreibehänbler, bie 9WüCer

unb bie SBäcfer mürben in bcfolbete ©enoffenfchaft*beamte umgewanbelt, unb bie

2?? öQlictjfeit, fiel) burd) Unternefjmergeminn Vermögen ju erwerben, wäre ihnen Oer*

fperrt; weit mehr noch &fUtc fd)on wären alfo bann bie „Umftürjler" $u ber

Srage berechtigt: warum fott e* bem unb bem, warum foll e* überhaupt noa)

jemanbem erlaubt fein, reich ju werben? Aud) würben bie ©enoffenf(haften bei

weitem nicht alle bie Unternehmer, bie jefct in ben brei ©eruffyrocigen thätig finb,

al* SBeamte brauchen. „Der 'iplafo ift für bie 2Renfd)en $u eng geworben," ruft

unfer oftelbifdjer ffonferönttoer, „über SBorb bie unnüfoen Treffer!" ©nnj unfre

Anficht! Nur (eiber finb bie unnü^en Sreffer fo zahlreich, unb e* giebt fo ein«

flufjreiche barunter, bafj fie ficr) wohl wehren werben. 5Den ft^ftc^en tßunfr, bafc

bie Anflehten über ben Nufcmert ber öerjdjiebnen SJrot* unb ftud)encffer feljr »er*

fchieben finb, wollen wir babei noch ganj im Dunleln laffen. ©nblid) aber: giebt

e* benn öom agrarifchen ©tanbpunfte au* überhaupt „unnüfoe greffer"? 3ft nicht

für eine klaffe, ber nicht* in ber SBelt fo fetjr am §erjen liegt a(* bie §ebung

ber ©etretbepreife, ieber Öreffcr ein nü^lict)er Sttenfd), bloß baburch bafe er frißt,

wobei e* ganj gleichgiltig ift, wa* er fonft tl)ut ober nicht ttjut? ©* ift nur ein

alte* tinbliche* üuartanerfprüchcl, aber tro^bem gar nicht ju oerachten: Quidquid

agis, prudenter Agas, et respice finera.

-><

Jür bic JHebnflion ucraittroortüd) : Johannes Wrunoiu in Setpjig

Verlaß uon Jr. üfj. «runoro in Seipjig. — IDrucf von Garl HKarquart in Seipjig
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jänrenb e3 bic preußifdje Regierung bisher unterlaufen f)at, mit

] ber nötigen Gntfdjicbenfjeit ben agrarifdjen Agitationen unb itjrem

I uerhängniöüoücn l£inftufj auf bie lanbtoirtfdjaftlidjcn ®runb*

I befityer int öftlicfjcn 2>eutfa)lanb entgegenzutreten , fjat leiber ber

für$lid) abgehaltene nationalliberale Parteitag auf« neue baju

beigetragen, bic (>kfolgfd)aft bcö £>crrn oon ^löfc in if)rem unuerftänbigeu

treiben ju beftärfen. 3eber, ber bie große roirtfe^aftttc^e, fokale unb potittfe^c

iöebeutung beä StanbeS ber Sanbtoirte in unferm SBolfäleben richtig mürbigt

unb namentlich aud) bie öebeutung ber gröfjern ©runbbefifoer in ben Oft*

prooinjen nid)t unteridjäfot, muß cä tief beilegen, bafe fid) gerabe biefer Stanb

burdj bic agrarifaje Seioegung, jum ganj unbetouftt, in eine Stellung

$um Staate l)ineintebt, bie mit gefunb fonferuatiüer ©efinnung mie mit auf»

richtiger SBaterlanbälicbe immer unoerträglid)er wirb. Ttabei mirfen bie agrn*

rifdjen Agitationen aud) infofern id)äblid), als fie ben naturgemäßen ®e*

funbungSpro^cß in ber mirtfd)aftlid)en i'age unfrer GhitSbefifoer ftören unb

gefä^rben. 5rofc ber ttjcorctifdjcn vSc^rDar^fctjerct mancher ^olfäroirtc fd)eiuen

bie Sebingungen, unter benen fid) bie heutige AgrarfrifiS üoU^iel)t, bebeutenb

günftiger ju fein, all bie, unter benen fid) bie oftbeutfdjen ^anbroirte burd)

bie Ärifiä ber jroan$iger unb breifjiger 3al)re burdjfämpfcn mußten. 5)cr feit

jener 3C^ bebeutenb geftiegne 9(ationalrcid)tum fommt fid)tlid) ber notlcibeubcu

Üanbmirtfdjaft fef)r ju ftnttcn, gan$ abgefeljen oon ben oielleidjt fünfeigfad)

t)öf)ern Summen, bie ber (Staat aud ber Steuerfraft ber ©efainttjeit unmittelbar

für bie Ubcrtoinbung ber gegemoartigen Ärifiö aufgemenbet l)at unb glütflidjcrioeife

auftoenben tonnte. ©id jefot ift nidjt annät)crnb ein foldjer 2)iüffcn5ufammcm

brud) oon SUirtfdjaften auf bem ^anbe ju beflagen getoefen, mie er bäumte

ftattgefunben tjat, unb ocrfdjiebne Anzeichen (äffen tjoffen, baß bie Stoffe aud)

Örenjbotcn IV 1896 38
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ber oftelbifdjen ©utäbefifcer, trofc ber oon irrnen begangnen gehler, au* ber

Ärtftö gerettet hcroorgetjen wirb, wenn ftd) bie einzelnen nur oon ben fdnoeren

wirtfcf>aftlichen Sfcrirrungen , burch bie fic felbft ben SRotftanb ^auptfäc^li^

heraufbefchworen haben, enblidj frei matten wollten, namentlich oon ber ntxfy

immer alle Slnfefjauungen beherrfchenben ©pefulation auf Äapitalgeminn an

©runb unb ©oben. Slber gcrabe in biefem ©runbfchler »erben bie oftbeutfdjen

©utäbefifcer burch bie agrarifcfjen Agitationen erhalten unb beftärft, ja in ihm

beftcht, fo fann man mor)t fagen, baä eigentliche SBefen beä oftelbifdjen

Slgraricrtum*. 3)urcr) unoernfinftige ©pefulattonäföufe herbeigeführte StapitaU

oerlufte fotlen wieber eingebracht, eingebilbete &apita(wertc follen oerwirflidjt,

neue Sapitalgewinne follen ermöglicht werben burch ftaatliche unb ge)'e$licfjc

SKanooer. Db baburdj bie 3u(unft ber fianbwirtfehaft gefährbet, ber 92ot*

ftanb in ben folgenben ®cfcr)lcchtem erhöht wirb, barum befümmert man fid>

nicht, wenn nur für heute bie Spefulation burch fteigenbe ®ütcrpreife wieber

flott gemacht wirb.

Unter biefen Umftänben ift eä fet)r erfreulich, bafj gcrabe jefct $roei heruor*

ragenbe Kenner ber 93crr)öltniffc, treue greunbe ber fianbwirtfdjaft unb ber

Sanbwirte unb anerfannt oon ^ßarteiintereffen unabhängige Scanner, ber be>

beutenbfte Lehrer ber £anbwirtfchaft in 33reuften, Sßrofeffor Freiherr oon ber

QJolfc in 93onn*Sßoppel8borf, unb ber InnbwirtfchaftSfunbigfte preujjifche National"

Öfonom, ^ßrofcffor 3- @onrab in §alle, bie Gelegenheit ergriffen hafren, in

glicht miffenfchaftlicher, aber bodj nachbrütflichfter SBeife fich über bie grage

beä tanbmirtfehaftlichen üftotftanbä aussprechen, inbem fie ihre fdjon früher

in ©chönberg« „§anbbudi ber politifchen Cfonomie" *) ueröffentlichten Arbeiten

in ber füglich erfchienenen oierten Auflage btefed üerbienftoollen Sammelwerte

in jeitgemöfecr SSeife ergänzten.

^rofeffor oon ber ©olfe hat fein Urteil in einem befonbern Slbfchnitt:

„$ic Urfachen unb ber Sharaher ber heutigen lanbroirtfehaftlichen Ärifi« fomte

bie 2)fittel 511 ihrer Überminbung" abgegeben. (£r weift ba junächft auf bie Ztyit*

fache hin, ba& „bie Sanbwirtfchaft aller Äulturlänber, befonber« ber europäifa)cn

feit jehn bis fünfzehn Sahren unter einem gröjjern unb geringem 9cotftanbe

leibet," ber um fo brüefenber empfunben werbe, al3 in ber oorauägegangnen

^riobe, etwa oon 1850 bid 1875, bie itogc ber tfanbwirtfchaft unb ber

SJieh^ahl ber einzelnen fianbmirte eine ganj befonberS günftige getoefen fei.

9118 „widjtigfte allgemeine Urfache" biefeS föotftanbeS bezeichnet er „bie burd)

bie SBerooUfommnung ber Sßerfehrämittel möglich gemorbne (Srfdjlie&ung un*

geheurer ©ebiete für ben Söelthanbcl." 3n Sänbcrn, bie weit auägebehnter

al* aüe europäifchen Äulturftaatcn aufammengenommen feien, mürben jefct

*) fcanbbud) ber politifchen Öfonomie, herausgegeben oon Dr. 0. oon 6<bönber

Sterte «uflage. fetter »anb, erfier §albbanb. Bübingen, $. 2au»pf<$e «u$banblnng, 189«».
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betreibe unb anbre lanbwtrtfchaftlidje ©rjeugniffe gewonnen, bie burdj fchnetlen

unb billigen Transport auf ben europäifdjen SHarft gebracht »erben fönnten.

Daburcf) feien bie ©etreibepreife in allen bem Ußeltüerfehr erfc^toffenen fiänbern

gebrückt unb ein ben öermefyrten 9ßrobuftion$foften entfpredjenbeS Steigen ber

greife bec tierifdjen (Sr^eugniffe oerlnnbert morben. SScrftärft warben fei bie

SBirfung biefeS Umftanbeä noch baburd), bafj infolge ber ^ortfe^ritte in ber

lanbmirtfehaftlichen Xechnif bie Roherträge auS Sltferbau unb 3Jief)haltung be<

beutenb gewachsen feien unb baburd) baS Angebot an lanbwirtichaftlichen Er*

jeugniffen noch ftärfer als bie Öeuölferung ^genommen fjabc. ^ierju fomme,

baf? bie Sßrobuftionäfoften infolge beS SSadjfenS ber Arbeitslöhne, fowie ber

»crmehrten Slnforberungen bed Staates an feine Sürger nid)t unbebeutenb ge*

fliegen, baß ferner bie Anfprüdje ber Sanbwirte ebeufo wie bie aller übrigen

©tänbe an bie Art ber fiebenSljaltung bebeutenb gröfjer geworben feien. Sitte

biefe Dinge jufammen hätten bewirft, bafe „trofc ber Erhöhung ber Roherträge

ein Sinfen ber Reinerträge" ftattgefunben höbe.

Aber biefer Rficfgang ber Reinerträge — fo etwa fät)rt §err oon ber

©olfc fort — ift bodj nid)t fo grofj gewefen, bafj er einen attgemeiuen Rot-

ftanb hätte erjeugen fönnen. SWan hat fid) aber, burdj bie anbauernbe «Steige*

rung ber Reinerträge ocrleitet, baran gewöhnt, ben ©oben über feinen Ertrag«,

Wert tjinauS ju bejahen unb übermäfeig t)od) ju oerfdjulben. Snfolgebeffcn

Wirb heute auf oielen ©ütern ber Reinertrag burd) bie ju 5a^lenben £t)potf)efen*

jinfen ganj ober größtenteils oerfOrtungen; eS Wirb baburdj aufjerbem baS

Sttetrieböfapital gefdjwächt unb ber öanbwirt fomit beä für eine erfolgreiche

2Btrtfd)aft$füf)rung unerläfjlichften SJiittelä beraubt. $u ^)°^c ErroerbungS*

preife für bie ©üter, $u t)ot)e $Berftf|ulbung unb ^u geringes SctriebSfapital,

in biefen brei Übelftänben ift t)auptfäc^lic^ bie Rotlage begrünbet, in ber

fid) gegenwärtig oiele Sanbwirte befinben. Aud) o^ne fie würbe ja bie beutfd)e

Sanbwirtfd)aft auS ben oben entroidelten ©rünben eine ben Einzelnen mef)r ober

minber cmpfinblicf) berührenbe StrifiS burchaumadjen ^aben; aber biefe Würbe

faum ftärfer ober bebcnflicf>er fein als bie, burd) bie oiele anbre Erwerbs*

jroeige t>eutjutage ebenfalls betroffen finb.

Der SBerfaffcr äufjert fid) auch ju ber ftrage m$ Der *Berfd)iebenheit in

ber Sage ber ©rofr unb Äleinbefifcer unb bezeichnet eS als burd) zahlreiche

ftatiftifa^e Erhebungen unb ©injelforfct)ungen nachgewiefen, w bajj ber ©rojjgrunb=

befifc unter bem gegenwärtigen Rücfgange me()r leibet als ber bäuerliche unb

Äleinbcfifc." Der QJrofjbcfij} fei burchfdjnittlid) bebeutenb fyötyt oerfchulbet,

er finbe fich ferner $um $cü in ben §änben oon Sjkrfoncn, bie feine Sanb*

wirte oon Jöeruf feien unb beSfjalb ben ©etrieb ihrer ©üter nicht felbft

leiteten, ober bod) nicht mit genügenbem Erfolg leiten fönnten. Siefen Öc*

fifoern mache eS ihre gefettfehaftliche Stellung nicht möglich, ober laffe cä ihnen

boch flt* »i^t möglich erfcheinen, bie perfönlicf)cn ?luögaben für fich u«b ihre
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gamilien beut nad) SBejahlung ber ©djultyinfen nodj übrig bleibenbcn <£in«

nat)mereft anjupaffen. dagegen feien bie dauern burd)fchnittlich niebriger

üerfdjulbet, aud) Oon Sugenb auf mit bem Innbroirtfäaftlidjen betriebe Der*

traut, unb oiele Don itnien Ratten in ber oorangegangnen günftigen ^eriobe

bebeutenbe Kapitalien jurüdgelegt. $er ©auer ^abe enblid) bie ©eroohnf|eit,

feine Ausgaben üiel mehr feinen ©innahmen angupaffen. 2)a$u fomme, dub

ber 9?ficfgang ber greife faft auSfdjliefelid) baS betreibe, wenig ober gar nid)t

bie tierifdjen ©rjeugniffe ber fianbroirtfdjaft betroffen ^abe. 9tun fei aber ber

©rofjgrunbbefifcer bejüglid) feiner baren (Sinnafmten öiel mehr auf ben Serfaui

uon ©etreibe angeroiefen als ber ©aucr, ber fein ©«treibe $um gro&cn Xetl

in ber eignen SSirtfdjaft üerbrauche unb feine ©areinnahme aus bem $erfauf

tierifdjer (Srjeugniffc unb Don Kartoffeln unb §anbelSgeroäd)fcn ha &e. ftud)

unter bem Sßiebergang ber (Spiritus* unb 3uderpreife ^abe oorroiegenb, ja

faft auöfcfjlteglict) ber ©rofegrunbbcfifc 5U leiben gehabt. Sludj bie ftatfc

Steigerung ber Arbeitslöhne unb bie aus ber neuen ©o$ialgefefcgebung er«

roarfjfenben bebeutenben Unfoftcn hätten ben ©rofjgrunbbefifcer weit mehr be*

troffen als ben SBauer, ba biefer meit weniger Lohnarbeiter ju galten brauche.

M2)a im nörblid)cn, bcfonberS im norböftlid)en 2>eutfd)lanb ber ©roftgrunb«

befifc fet)r oiel ftärfer als im mittlem unb füblidjen oertreten ift, fo ergiebt

fid) uon felbft, bafe fid) bort aud) ber Sftotftanb am empfinblicf)ftcn fühlbar

mad)t unb oon bort aus bie lauteften Klagen ertönen."

28enn fdjon bie Anficht, bie Sßrofeffor oon ber ©olfc nad) bem bisher

mitgeteilten über bie Urfadjen unb ben ^^arafter ber heutigen lanbroirtfchaft*

litten ÄrifiS gemonneu fyat, geroife nichts gemein tjat mit ben 9lnfid)ten, bie

oon ben Agrariern unfern Sanbmirten beigebracht werben, fonbern ganj unb

gar bem entfpriest, maS aud) in ben ©renjboten immer aufs nad)biüdlid)fte

gegen bie agrarifdjen Anfprüdje unb $orfd)läge geltenb gemacht roorben ift,

fo ift oollcnbS baS, toaS ber Sfcrfaffer über bie ©efeitigung bcS hcnrfdfenben

MotftanbeS audfütjrt, ein fd)lagenber 93eroeiS bafür, bajj eine fd)arfe ©er*

urteilung beS AgrariertumS ber mat)ren grcunbfd)aft für ben ©tanb ber fianb*

roirte am meiften entfpridjt.

3unäd)ft giebt er eine nid)t genug ju bet)er$igenbe Kritif beS feit etroa

einem 2Henf$enalter unb länger in ber lanbmirtfrf)aftlicf)en $heorie unb ^Srajiö

faft auSfcfjUc&lid) jur §errfdjaft gefommnen ©trebenS, „bie neuen gorfdjungen

ber 9?aturroiffenfd)aft im einzelnen für bie Steigerung ber lanbroirtfctyaftlidjen

^robuftion nu&bar" 511 madjen. 2)aS erfreuliche (Ergebnis biefeS ©trcbenS

fei, bafe «ict)t nur bie größern ©runbbefifecr, fonbern aud) fetjr oiele ©auern

ihren Ader heute be\\zt bearbeiteten unb büngten unb mit angemeffenen

©eroädjfen bebauten als oor breifeig Sohren, bafj fie ebenfo it)r Sief) nadj

oernünftigern ©runbfäfcen aufwögen, fütterten unb pflegten. Söegünftigt roorben

fei biefe (Sntroidtung noch wefentlid) burd) ben Sluffdjtoung, ben baS lanb*
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nrirtfchaftliche 3)fairf)inemoefen gleichzeitig genommen habe. Slber baä Öeftreben,

bie neuern ©rgebniffe bet Raturforfchung ber lanbroirtfchaftlichen ^Srobuftion

bienftbar zu machen, „nahm mährenb ber legten Sa^t^etjnte bie Mufmerffamfeit

foroohl ber &>nbn>irifdwft$lef)rer roie ber lanbroirtfchaftlichen Sßraftifer fo uott*

ftänbig in Slnfprud), bafe man barüber bie ©orgc für eine richtige Organisation

be« lanbroirtf<h«ftlichen ^Betriebe« im ganzen faft üergafe. Unberou&t gingen

niele fonft cinfidjtSöotte 9Hänner Don ber Mnfdjauung auö, ber Erfolg ber

öanbroirtfdjaft hänge lebiglid) oon einer ^roedmä&igen Öehanblung unb Pflege

beä Sobend, foroie ber Darauf roachfenben pflanzen unb ber $>au$tiere ab.

£>ic nicht minber mistigen fragen bezüglich, be« $krt)ältniffeö jroift^en Siefer*

bau unb SBiet)t)a(tung, bejüglicr) ber ^ruc^tfolge, ber 53efRaffung unb SBcljanb«

lung ber erforberlichen menfc^lic^en Wrbeitöfräfte, ber 9J?enge beö noiroenbigen

öetriebsfapitalä , ber §öl)e ber juläjfigen SJcrfdjulbung eine« Ghiteö ufro.

mürben als nebenfäd)lid) bezeichnet. SWan festen zu oergeffen, bafj bie fianb*

roirtfehaft ein ©erocrbcbctrteb ift, beffen (Stfolg fcineSroegS auSfchliefelidj uon

ber richtigen «nroenbung beftimmter Raturgefefce, fonbern ebenfo feljr uon ber

ÄenntniS unb Senu&ung roirtfctjaftlicher ©efefce abl)ängt. Stenn unb inroie*

weit ftd> heutzutage ein Rotftanb unter ben fianbroirten fühlbar macht, fo

hängt er nicht bamit jufammen, ba| Wderbau unb SBichzudjt an unb für fich

mangelhaft betrieben werben unb beörjalb zu geringe Roherträge abwerfen,

fonbern oorjugdroeife bamit, bajj bie ©ütcr überfdjulbet, ober ba§ bie ©ütcr*

unb v
J$acf)tprcife ju einer ungerechtfertigten £ot)e f)inaufgcfd)raubt finb, baß

man mit ^u geringem Kapital mirtfdjaftet , bafj bie ?lueroahl ber hiltiuirteu

®eroäd)fe unb ber get)altuen Rufctiere ben üorhanbnen ^reiä», ?(bfa^ unb

SlrbeitSocrhältniffen nicht angepaßt ift, unb bafj es enblid) üiele ijanbroirtc

oerfäumen ober nicht oerftehen, fich jährlich genaue Redjenfchaft über bie er»

Zielten Reinerträge unb bie §öt)e ber SBerjinfung ber angeroaubten Siapitaücn

ZU geben. ?luf biefem ©ebiete ift bie (Sntroicflung ber üanbroirtfehaft roährenb

ber legten fünfunbjmanjig 3at)rc menig fortgeschritten." Saraus folgert ber

SBerfaffer, bafj in erfter SHnie bie „(Selbfthilfe ber Sanbroirte" not tt>ue. eie

müfjtcn lernen, roie ber Reinertrag unb ber (Jrtragäroert oon Stonbgütern ju

ueranfd)lagen f roie bie Rentabilität nicht nur ber SLMrtfdjnft im ganzen, fonbern

auch ber einzelnen ?3etrieb8$n>eige 511 berechnen fei, roie man, um beibeS 511

fönnen, bie ^Buchhaltung einzurichten hQ0€ nfa« „SWanche £anbroirtc fenneu

biefe ©runbfäfoe unb menben fie ju ihrem Vorteile richtig an. $lnbre fennen

fie jroar, aber fie finb in itnrcr ?lnroenbung baburch gehinbert, baß fie baS

beroirtfd)aftcte ®ut, mit ober ohne ihr 3utlmn, unter ju ungünftigen 93e*

bingungen übernommen hoben, ©ehr üiele aber fennen bie für bie Drganifation

unb Seitung beö ©etriebc* majjgcbenben ©runbfäfcc überhaupt nicht; fie müffen

bat)er in einer fo fritifchen ßeit, roic ber gegenwärtigen, in Rot geraten, roenn

fie nicht üon §au$ au« über große materielle Wittel oerfügen ober burch
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befonberS grofec $üd)tigfeit unb praftifcheS ©efchicf bcu 9Hangel an Äapital

ober an Äenntniffen auszugleiten imftanbe finb.*
4

Dafj alfo ber einzelne beffer wirtfd)aften lernt, baS ift bie §auptfache

für bie Sefeitigung beS ^errf^enben 9?otftanbS
;

freilich eine fo natürliche, auf

ber §anb liegenbe Selbftöerftänblichfeit, ba§ man fict) nicht Darüber »untern

fann, wenn nicht nur baS praftifche Agrariertum, fonberri^ud) bie ganjc

„mobernc" OolfSmirtfchaftlidje ©elehrfamfeit feine Atmung baoon tyat. Xenn
wie fann man tiefen Herren wof)l noch zumuten, Darnach $11 T™öcn » w**

einzelne ju ttjun unb ju loffcn habe?

darüber aber, Was ber Staat ttjun ober nicht tfmn fann, um ju Reifen,

barf bie Anficht beS $errn oon ber ®olfe gewifj ebenfo wenig auf baf

SBerftänbniS ober gar auf bie 3uftimmung ber preujjifdjen Agrarier unb ber

befannten afabemifchen ©auernretter rechnen. Sd}on baburdj bürftc er ftdj

in fdjarfen ©egenfat) ju biefen ^erren, oielleidjt audt) ju £>errn 9J?iqueI gefegt

^aben, bafe er überhaupt eine (Sntfctjulbigung Dafür t)at, bafe ber Staat jafjr*

jetjntelang ber fianbmirtfehaft bie Sorgfalt nicht $ugewenbet tyifx, bie fie .in

Anbetracht it)rer ©ebeutung für baS wirtfchaftlidje Seben beS SBolfeS forbern

"

bürfc. $)iefe ©ntfchulbigung finbet $err oon ber ©olfc barin, „bafj bie mächtig

[ich entwidelnbe Snbuftrie unb ber ebenfo aufblur)enbe anbei, bie aber beibe

einen ferneren Äonfurrenzfampf mit bem fdjon weiter Dorgefdjrittnen (Snglanb

511 beftetjen fyabtn, bie perfönlidjen Gräfte unb bie fachlichen Hilfsmittel beS

Staates üoflauf in Anfprud) nehmen; bann aber auch Darin, bajj eS ber ßanb*

mirtferjaft unb ben einzelnen Sanbwirten lange ßeit hmDura) fc *)r 9ut 9*n9»

auch ol)nc bajj fich ber Staat Diel um fie fümmerte." $)aS höbe fid) aber

feit fünfzehn bis &roan$ig Sahren geänbert, unb bie Staaten hätten wohl auch

begriffen, bafe eS jefct eine ihrer widjtigften Aufgaben bilbe, „ber bebrängten

fianbwirtfehaft ju §ilfe ju fommen." §err oon ber ©olfc hätte tn« nia)t

unterlaffen foflen, baran ju erinnern, bafe gerabc in ©eutfchlanb unb ooÜenbS

in Sßreufjen ber Staat in ben legten jehn bis fünfzehn Sahren ben länbltchen

©runbbefifeern burch Schu^jöHe, Steuererlaffe, ©erfehrSanlagcn ufw. fdjon

§unbertc oon Millionen zugemenbet hat, bie ihm baS Aufblühen oon bewerbe

unb §anbel jur Verfügung ftcllte. 3ebenfallS hätte er im Unterfchiebe $u ben

agrarifchen Schlagworten gut gethan, ben trofc ber angeführten <£ntfcr)ulbigung

immerhin bem Staat gemachten ferneren Vorwurf einer $ernadt}läffigung ber

Sanbwirtfchaft etwas eingehenber ju begrünben.

Wach feiner üKciuung — bie 5ra9c De* Aufbefferung ber ©etretbepreife

überläßt er feinem Äollegen Sonrab — mufe ber Staat feine ganj befonbre

Aufmerffamfeit ben „tfrebit* unb ArbeiterOerhältniffen" juWenben.
#
SBaS bie

Arbeiteruerl)ältniffe anlangt, fo oerweift er auf feine meift fdjon in ben frühern

Ausgaben beS Schönbergfchen §anbbuchS unb in zahlreichen anbern Schriften

befinblidjen Ausführungen. Wir begnügen uns hier bamit, heroorjuheben, bafe
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eS it)m barnad) für bie „©egenwart" als eine ber widjtigften Aufgaben er*

fetjeint, „ber ftarfen gortwanberung ber länblictjen Arbeiter nact) ben Stäbten

unb ben 3nbuftriebejirfen fomo^t rote nach bem Auälanbe einen Damm ent*

gegenjufefccn." Die ßöfung biefer Aufgabe falle jum großen Seile ben Arbeit*

gebern felbft $u. Da« gort^ie^en Don länblichen Arbeitern fei ober in bem

oftelbifct)en Deutfchlanb fct)on feit einer langen 9?eif)c öon Sauren fo grofe,

bafe auch bie allgemeinen StaatSintereffen baburet) empfinblicf) berührt würben.

Die Arbciterbeoölferung ner)me ^ier in Dielen ©cjirfen nic^t nur nidjt ju, roie

cd ein gefteigertcr ^Betrieb erforbere, fonbein gerabeju ab. Aufeerbcm würben

bie beutfdjen Arbeiter burefc) maffentjafte Heranziehung Don polnifctjcn Arbeitern

Derbrängt, unb bie ©efat)r ber allmählichen Sßolonifirung ganzer Sanbflriche

fei fetjr nahe gerüeft. $ier müffe ber Staat in feinem eignen Sntereffe helfenb

eingreifen. SSor allem müffe er bafür Jorgen, bafe ben je£t lanblofen Arbeitern

bie 3Röglicr)feit eröffnet roerbc, ftd) mit ber Qeit unD Durc^ &'lfc ^rer ®r*

fparniffe ©runbbefifc unb bamit eine fefte £eimat ju erwerben; ferner muffe

er ben 3U5U9 ü0" potnifct)en ©inwanberern möglichft einbämmen unb Der*

Ijinbern, bafe fict) biefe in Deutzen ©ebieten bauernb niebcrlaffen.

Schon Dor länger als breifeig 3afjren ift §err Don brr ©olfe für bie

©efferung ber Sage ber lanbwirtfcrjaftlia^en Arbeiter im Often DcutfchlanbS

mit 9?act)brucf eingetreten, unb unermüblid) hQ * « feitbem immer unb immer

wieber ben Staat unb bie ©utsbefifcer ber CftproDinjen an ihre Pflicht er*

innert. 2Baä ba8 oftelbifdje Agrariertum auf btefem ©ebiete mit offnen Augen

gefünbigt t)at — benn auf feinen Söiberftanb ift auet) bie Untt)ätiflfcit beS

Staats faft ganj jurücfjuführen — fpringt gerabe biefen reblidjen Bemühungen

eines fo tyerDorragenben, berufnen Serjrerö ber Sanbirirtfcfjaft unb ber £aub*

Wirte gegenüber in bie Augen. 9J?öcf>te e$ it)m Dergönnt fein, wenigften* noch

ben Anfang eine« wirtlichen ©rfolgS feiner Behren ju erleben!

Auf bem ©ebiete beä StrebitwefenS weift §err Don ber ©olfc bem Staate

bie wichtige Aufgabe ju, „nach feinen Gräften bafür ju forgen, bafe fich in

feinem ©ebiete ober in ben cinjelncn Seilen feineö ©ebietcä lanbfchaftlidje,

auf ©egenfeitigfeit beruhenbe §l)pothenfrebitinftitute unb ebenfo für ben s$er*

fonalfrebit auf Solibarljaft beruhenbe örtliche ©enoffenfehaften bilben, unb

öafe beibe Arten Don Slnftituten fo eingerichtet unb uerwattet werben, bafe fie

für bie größere 9Wehrjahl ber Jätle bem normalen ÄrebitbebürfntS ber £anb*

mirte genügen." Schon be$hol& fei biefe Aufgabe Don grofeer Sichtigfeit,

weil auch cin ctlpa lieber cintretenbeS Steigen ber ©etreibepreife ber fianb«

wirtfehaft auf bie Dauer nicht helfen fönne, Wenn in gleichem SDiafec bic SBer*

fctjulbung wachfe. Aber er fügt auSbrücflieh h»«5« : „®iue ftaatlictje Begrenzung

ber SBerfchulbungSfreiheit ift unjuläffig unb unburctjfübrbar." Sic würbe e$

nach feiner Überzeugung gerabe befonberS begabten, ftrebfamen unb fparfamen,

aber mit geringen ©clbmittcln auSgerüfteten Öanbwirten unmöglich machen,
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fid) einen ihren geiftigen unb fittlichen Äräften angemeffenen ©runbbefity &u

erwerben. Sie Mürbe ferner grofje SSittfürlichfciten unb Ungered)tigfeiten jur

^olge haben, oielleidjt überhaupt nur ein ©cheinbafein führen, ba bie JBc=

meffung beä (£rtrag$wertd ber ©üter, oon ber bod) bie §<>he bet Skrfdjulbunfl

abhängig gemadjt werben muffe, ungemein fdjwierig fei, unb nur üon befonber«

fad)* unb ortsfunbigen unb cuenfo gewiffenhaften ^erfoneu mit ber erforber*

liefen 3uücrläffiglctt oorgenommen werben fönne. (Sine fetjr (wd) feftgefefcte

^erfc^ulbung«grcnje würbe überhaupt feine öebeutung haben, eine fein: niebrige

fönnte Diele tüchtige fianbwtrte fdjwer fchäbigen.

SScnben wir und nun $u bem, waä Sßrofcffor 3. ßonrab in SRücfftdjt

auf bie neuern ©rfdjeinungen in ber agrarifdjen Bewegung feinen altern ÄuS*

fül)rungen über Eingriffe beS ©taatd in bie ©etreibepreiäbilbung hinzufügen

für nötig gehalten t)at. *Bon befonberm Sntereffe ift junäc^ft ein §inwei3

auf bie Söerfudje, bie man in Portugal gemalt hat- Stach einem ©efefc uom
15. 3uli 188« burfte bort nur SBei^en einführen, wer boppelt fooiel ein»

heimifchen SBetjen gefauft ober oermahlen hatte, unb nur, wenn bie greife

beä einheimifdjen SBei^enö burdjfc^mttttd^ feefoig Met« für ba* Äilo fiberftiegen

ober fobalb bie 2>ireftion bed „ßentralmnrfteS für lanbwirrfchaftliche Sßrobufte"

erflärtc, ba& fein Angebot öon einheimifchem äBeijen auf bem SDfatfte mehr

oorliege. Sitjnlic^ würbe bie dinfu^r oon Sföehl, Joggen unb sDlaii ein*

gefchränft. Stad) einem weitern ©efefc ooin 31. tfuguft 1891 würbe eine

jährliche, oon ber öct)örbe feftjufefeenbe &ontingentirung ber Ginfut)r ^inju*

gefügt unb beftiinmt, bafo gleichzeitig ber ßoü* fo bemeffen werben foHe, bafe

ein 9cormalbrotpreid oon ad^ig SRei« für ein Silo erreicht würbe. „S)ad

(Srgcbniö biefer SRaferegel — fagt Sonrab — war atlerbingS eine bebeutenbc

@rt)öt)ung ber greife ber betreffenben ©rjeugniffe ju ©unften ber ©ro|gtunb»

befifcer, mätjrenb bie große 9Maffe ber fleinen ßcitpächter infolge ber erhöhten

9$ad)t feinen Vorteil baoon hatte, unb batjer auet) nicht ber lanbwtttfdmitliche

öetrieb. (£ine weitere golge war eine aufeerorbentlidje Äonjentrirung be3

©etreibetjanbclä unb beä ÜKül)lengewer6eö r fowie ein heftiger Äampf jwifchen

OTUcrn, ©ädern ufw. unb ben Vertretern ber Äonfumenten einerfeits, ben

©roBgrunbbcfifccrn anbrerfeitS, bann ein allmählich immer tiefered (Eingreifen

ber Staatsgewalt in bie (Eiujeltjeiten bcS üße^l^anbelö , ber SflüUerei unb

öäderei unter iöegünftigung ber Übernahme biefer ©ewerbe buret) bie

ftommunen."

$a3 ftnb natürlich ibeale ßuftänbe nach bem ©inn recht oielcr neu*

mobifchen SBirtfchaftSrcformatorcn, burct)au8 nicht nur beä ©rafen Äanife.

^rofeffor Gonrab ift aber, ©ott fei Sanf, unmobern genug, [ich nicht für

bcrglcid)cn Giperimcntc ju erwärmen. 3)er bem ?lnrrag Äanifo cnifprectjenbe

Verjud), „burch ein ©etreibeimportmonopol bem ©runbbefifcer bie frühern

greife 5U oerbürgen unb für ben Sfcrfehr bie ^reiöfchwanfungen ju befeitigen,"
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würbe nact) feiner Slnfidjt bie ^Regierung auf bic „abicf)ü)figc iBafjn" führen,

„einen gleichen Slnfprud) auf Sicherung ber greife ben anbern ©ewerben ge*

währen ju müffen, fowte bem Arbeiter einen 9(nfprud) auf Garantie feinet

SofjneS juaugeftetjen." Dabei müjjte, wie er meint, bie gleid)mä&ige fteftfefcung

beS SßretfeS für alle ©renjen beS beutfcfjen sJleid)S mit gegenwärtig fet)r un*

gleiten ^reisoertjältniffen ju grofjen Unjuträglidjfeiten führen. Da ferner bie

greife beS SommergetreibeS bei weitem nid)t fo gefunfen feien, wie bie greife

beS SrotgetreibeS, mürbe bie ©eftimmung ber Durd)fd|nittSpreife ber legten

üierjig 3af)re eine ber i'anbwirtfdjaft menig zuträgliche Prämie für bie @r*

Weiterung beS Anbaues oon ©rotgetreibe mit fid) bringen. Unjmeiicl^aft

mürbe bann aud) nad) ben ©orfdjlägen beS öfterreidjifdjen SWüüereibefi&erS

unb ©äderS %\ü in ©rud i. St. bie 2Wonopolifirung beS Füller* unb ©äder*

gewerbeS geforbert merben. „Äein SBunber, menu ber Slbgcorbnete ©ebel bei

ben ^Beratungen ber 9ieid)StagSfommiffion über ben Antrag ftani^ aud biefen

©orfölägen ben Sdjlujj 50g, bafj bie gegenwärtige ©cfellfdjaft bereits if)re

Unf>altbarfeit erfenne unb mit 2Wadjt bem füiialiftifcrjen Staat iiifteure."

Die Anlage oon Äornlagerljäufern, wie fte in ^reufeen jefct geplant wirb,

tjäft (Jonrab für burdjauS ermünfd)t. @r (jofft, bafc ber fianbwirt baburd)

wcnigftenS sunädjft Dom 3roifd)enrjänbler befreit ober, wie er es auSbrüdt,

„in erfter Snftanj erfjeblid) oom gwifäenljänbler emanjipirt" werben fönne.

3lber baoon einen großen ©influfe auf bie SJSreiSbilbung felbft, bie nun einmal

international erfolge, ju erwarten, fei eine Däufdjung. Der fianbwirt fönne

nur etwad f)öl)erc DrtSprcifc erhalten, inbem ifmt ein Deil beS bisherigen

SJcuftenS beS 3 t°U^cnt)änblerS verbleibe. Da man aber biefen tneift jefyr

überfd)ä$e, würben (£nttäufdjungcn nid)t ausbleiben, ^ebenfalls fei bei ber

Anlage grofjc ©orfidjt geboten, unb man bürfe bie Hoffnung Darauf

nidjt ju fwd) fpannen. Die häufigen Sanferotte ber amcrifanifd)en Sountto*

iSleoatoren unb 2agcr()auSgenoffenfd)aften ber ^armer müßten als SBarnungS*

jeic^en befonbcrS r^croorgeljoben werben.

28aS bie Sirfung ber bisherigen beutfct)eii ©etreibe^öüc anlangt, fo

roicberljolt Gonrab fein fcf)on früher abgegebnes Urteil baljin, bafe fie bie

greife beS ©runb unb ©obens wie bie 'sßadjtfäfce «anerfanntermafeen" un*

oertjältniSmäBig t)°dj gehalten (jaben, fobafe ber ©cfunbuugSprojeB ber Canb*

mirtfdjaft baburd) auSbrüdlid) aufgebalten worben fei, ba& „bie früher über*

mäßige Steigerung beS ©runbroertes unb beS ^ßacrjtpreifes nidjt auf ir)r

richtiges 2J?afj jurüdgefülurt würbe." ?(uf ber anbern Seite fei anjuerfennen,

bafe ben i'anbwirten , bie fid) burd) ib,re SDcittel, wie burd) i^re einfielt ber

üage geworfen zeigten, burd) bie 3ollc eine wefentlidje #ilfe gewährt fei, bie

ber ©efamtljeit $u gute fomme. 9Bir fommen, fagt er, nad) allem ju bem

(SrgcbntS, ba§ bie Slgrarjölle aflerbingS unter Umftänben geboten erfdjeinen

unb für bic ©olfSwirtfdjaft üon grofeem 9tu$en fein fönnen, bafe aber if)re
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SUirfung fo mannigfaltiger unb einfehneibenber Statur ift, bafj itjrc Wnwenbung

weit gröfjerc Borftd)t beanfpruetjt als bie ber ^nbuftrie^ölle. ©rftenS, roeil

fie im großen unb ganzen einer an ftd) frfjon beoor$ugten Älaffe Vorteil

bringen auf Soften einer im Verhältnis Diel gröfjern unb im ganzen ungünftiger

geftcllten Beoölfcrung; bann gan$ bcfonberS, toeil bie SBirfung weniger bem

lanbwirtfchaftlichen betriebe als bem Jöefifc $u gute lommt, unb Dabei über*

wiegenb nur für ben Slugenblid, nicht aber für bie 3u^u«f*» »Ä^wnb bie fiaft

bauert. 3f)ncn mufj baljer ber Stempel ber ÜbergangSmafjregel oon Dorm

herein aufgebrüeft werben. $ie Beteiligung mufj {ebenfalls lange oorher an-

gefünbigt werben unb barf nur ganj allmählich erfolgen.

$LMr haben buret) biefe Wirteilungen bem fiefer einen (Sinblid in bie Sin«

fdjauungen biefer beiben berufnen Beurteiler ber (anbwirtfdjaftlidjen Sage 511

geben gefudjt. Stach unfrer ÄenntniS ber UrtcilSfäl)igfcit unfrer oftbeutfdjen

©utSbcfityer ift gar nidjt baran ju jwcifcln, bafj biefer ©taub an fid) gan$

befonberS baju befähigt ift, bie fachliche, unparteiische unb praftifdje Sluffaffunp

ber Herren uon ber ©oty unb (Sonrab 3U würbigen unb ju oertreten, wenn

nur nicr}t bie agrariferje Agitation mit ihrer unerhört leichtfertigen ©efdntflid^

feit in ben köpfen ber Leute bas uittcrftc ju oberft gefct)rt unb fie gegen baS

©efamtiutereffe, nid)t etwa beS ganzen BolfeS, fonbern auch ocr Daterlänbifchen

2anbwirtfd)aft blinb gemalt hätte. Wag ber orthoboje, mandjeftcrliehe

Liberalismus in feiner bcifpiellofen S9cfcr)ränftt)eit aud) baS möglidjftc gelciftct

haben, um fich bem gefunben (Sinn ber SRittcrgutöbefifyer wie ber Bauern in

ben Cftprooinjen ju ocrleiben, fo werben boch, baran jweifcln wir nicht, biefc

Leute baS anbre %trem, wie eS fich in ber agrarifchen Unoernunft ihnen auf-

brängt, fofort ebenfo fräftig jurürfweifen, fobalb nur enblich bie Staatsgewalt

fclbft, unb baä ift in biefem gaUe öor allem bie preufjifche Regierung, fid)

aufrafft, ben oftclbifchen Agrariern rücfhaltlos mit ihrer ganjen unnahbaren

Überlegenheit entgegenzutreten. 2>aS ift t>eutc bie bringenbfte Aufgabe be*

preufjifdjcn Lanbwirtfct)aftSminifterS. Sföer ihr nicht gewadjfen ift, ber fchabet

unenblich; wer fic löft, ift ber t)öc^ften ©h^cn wert unb hat eS wahrlich nicht

nötig, beSf)alb agrarifdjc Barone unb (trafen um @ntfd)ulbigung ju bitten.

Wöge bie preufjifche lanbwirtfehaftliche Verwaltung aus ben Arbeiten ber

sperren Don ber ©olfc unb Gonrab bie Lehre Riehen, bafj eS auch in ber

Agrarfrage in ^reufecn noch C"1C" 9üchterftul)l ber SEÖiffenfehaft giebt, ber

wirffamer fd)ü&en unb üernichtenber ftrafen (ann, als bie ganje agrarifdhe

Demagogie. <5. s.

Digitized by Google



Duntlev Dvanq nadj einem guten 7led\tsweg

Dom Hidjarb (Solöf dfmibt

2HM 8 giebt uielc nol)lmeincnbc #eute in unb au&crljalb bcr 3uriftcm

1uclt
'

feic in
'
eöcr s^ itn)ir ^un9 üon Saicn ocr ^Rec^tdpftege

I
SS'-'lflSI c ' n l1ün 1)011 irregeleiteten Waffen ertrofoteä 3uQcftä»bmä fcf)cn.

-Wd)t gcrabc l)eroorragenbe ^uriften, aber 3uriftcn in £ert>oc<

—Jk-M rogenber Stellung mndjen fid) $um Spradjrofjr biefer Sin*

fdjauungen unb forbern gan$ offen bie iöefeitigung bcr Sd)murgerid)te. Sie

möcfjtcn am licbften ben ^aien nieber uon bem 9iid)tcrftut)le entfernt feljeu,

unb nenn fiefj baö nicfjt burd)fül)rcn läfjt, fo fott er bod) auf einen unmafe*

geblieben Stnfbtfi bei ber 9?cd)tfprcd)ung äurütfgebrängt nerben. Sa^u eignet

fid) uor^'iglicfj baS Sd)üffcngerid)t in ber 3"fa"imcnfe&ung uon einem söerufs-

rid)ter als SBorfifcenbcn unb jnei fiaien als ©eiftfeern. 35a8 nafnrt ben Sdjeiu,

als ob ber 3urift nur ber unentbehrliche Beirat märe, mätjrcnb in !föal)rl)cit

fein Urteil alä baö beä i'eiterö ber $crf)anb(ung uoef) mcf)r als bei einem

0U8 brei iöcruftfridjtcrn gebilbeten SloIIcgtalgcricf)t ben ?lu3fd)lag geben muß,

ba bie Caien bei bcr güllc beS Stoffe, bie auf fte cinftürmt, oft gar nicfjt

in ber l'age finb, fid) eine eigne Weinung ju bilben. 3cne laienfcinblid)en

.perren finb benn aud) bem Sdjöffengeridjt in feiner jefcigen ©cftalt oiel

neniger abtjolb, als bem Sdjrourgeridjt. Sie glauben, baß ilmeu bic i.'ogif

oöllig ftur Seite ftct)c, ba baö 9icd)t eine SSiffcnfdjaft fei, bie man fid) otjuc

fadjmäfjige Sluäbilbung nid)t aneignen lönne. SIMc man fid) bei einem §ausbau

an einen Saumcifter oon $ad) menbet, in ftrantycitSfäUcn ju einem geprüften

?lr$te fd)idt, fo fofle man aud) ben 9iedjtöfprud) bem rcd)tSgclcl)rtcn 9iic^tcr

überlaffcn. £abei nirb nun junächft überfel)cu f
ba& bei ber 9icd)t|"ürcd)uug

gan* bcfonbcrS im ©trafredjt bie iSemeiönürbigung bie Hauptrolle fpielt.

Sie mau fid) aber QU« 3cltÖcnau ^faÖcn un0 fonftigcn Vorgängen bic Über*

^eugung uerfdjaffen fann, baß ein Slngcttagter eine beftimmte Xlmt getljau

ober nicht getljan l)abc, baö nirb auf feiner Uniücrfität geteert unb bei feiner

juriftifetjen Prüfung gefragt, barin nirb ein einfacher Wann, ber tf'opf unb

£>er$ auf bem redten ^kdc hat, oft bem gclchrtefteu 5Kid)ter überlegen fein.

Cb nir jemals ju einer irgenbnie brauchbaren Jhc0"e über bie iBetoeÜ*
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würbigung gelangen werben, mag zweifelhaft fein, aber eS foÜte nicht uerEannt

werben, baß wir wenigftenS jur ßeit Don einer folgen Xt)eorie nod) weit

entfernt ftnb. 3ü>ie wenigen ©runbfäfce, bie man Dafür ausgeben möchte, unb

bie bis jur (Shrmübung immer wieber je nach 93ebarf oorgeplappert werben,

finb Irrlehren. I^eoretifc^ unbeftritten ift ber @runbfa$, bafe man bem 3kr»

brecher feine <Sd)ulb üoüftänbig nachreifen, jeben oon ihm erlwbnen nod) )o

unmahrfd)einlid)en, aber möglichen (Jinwanb wiberlegen mfiffe, ba§ er zwar

baS SRedjt habe, fid) ju uerteibigen, aber nid)t baju öerpflid)tet fei. JBei tag»

täglich wieberfchrenben AuSreben pflegt man fid} aber über einen folgen ©runbfag

unbewußt hinwegzufegen. $eugcn für °'e Ausführung eine« SBerbredjenS giebt

eS bod) üerhältniSmäfcig nur feiten, unb ber $>ieb, ber im ©efifoe ber gcftohlnen

(Sache betroffen wirb, fagt natürlich, bafe er fie oon einem unbetannten Wanne,

ber gerabe beS SBegeS gekommen fei, gefauft tjabe. Unter fo abgebrofdjnem

unb bod) burd) ©egen beweis nicht wibcrlegbarem (Sinwanbe wirb bie ©traf»

red)tspflege nicht leiben, bie falfdje X^eorie geht nämlid) babei unbemerft in bie

©rüdje, unb bie ©inwänbe werben einfad) als nicht ber SBerütffidjtigung Wert

behanbelt. 3n weniger gewöhnlichen fallen aber richtet jene $l)eorie bei ge*

lehrten unb ungelegten Richtern großes Unheil an. ein Wann, ber als

Älempner oon ©eruf falfcheS ©elb tjcr^ufteUen oerfteljt. feit E8od)en arbeitslos

herumbummelt, ohne baß eine zulängliche <£rflärung oorhanben ift, woher er

bie Wittel ju feinem Unterhalt nimmt, lenft beim mehrtägigen Aufenthalt in

einer gröfjern <3tabt burch ein geringfügiges Vergehen bie Aufmerffamfeit ber

^oltjei auf fich unb wirb in bem öefitye einer gröfjcrn Anzahl falfcher 3wei*

marfftütfe befunben. 35er Wann tyat bie beften AuSfidjten, oon einem Wünz*
verbrechen freigefprochen &u werben, wenn er oerfdjmi$t genug ift, über ben

@rmerb beS falfchen ©elbeS unb über bie Quellen ju feinem Unterhalt jebe

AuSfunft z" oerweigern. 3n ber £l)at W ein foldjer Wann freigefprochen

worben. 3ebe Ausflucht hatte ftd) ficherlich als eine ihn bclaftenbe fiüge

herauSgeftellt, fein Schweigen würbe aber nicht als auSreichenbe Überführung,

fonbern als bie Wahrnehmung eines ihm zuftehenbeu Rechts angefehen. 3)aS

finb bic folgen einer ^hcor^< bie bei genauer Prüfung ju bem hanbgreif*

liehen SBiberfinn führt, zu bem fich Qü<b ocr oerwegenfte Sßerteibiger nicht

wirb befennen wollen, baß nämlich i
cocr ©ntlaftungsbeweis überflüffig, ja

fogar oerwerflid) fei. üiegt ber ooQc beweis ber Sdjulb bem (Gerichtshöfe

ob, otjne baß bem Angeflagten zugemutet werben barf, fich uon bringlichem

SBerbactjt zu reinigen, bann muß entmeber ber Angesagte fo unzweifelhaft unb

unwiberlegbar überführt fein, baß eine Entlüftung unmöglich ift, ober er muß,

wenn bie Überführung nicht fo unzweifelhaft ift, baß bie Wöglichfeit feiner

Unfchulb noüftänbig auSgefd)loffen bleibt, auch ohne befonbern entlaftungS*

beweis freigefprochen werben. $a ftd) aber wohl fein vernünftiger Wenfd)

finben wirb, ber biefc Folgerung für annehmbar unb ben (SntlaftungSbeweiS

für entbehrlich hielte, fo ift cS Kar, baß beut Angeflagten nicht nur baS 9icd)t,
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fonbern aud) bie Pflicht be3 (Snttaftungdbetvetfed zufteljt, alfo auch tlmt eine

Vemeiäpflicht obliegt, Deren ©rcnje unb 3nc)alt fe^r fdjmer beftimmbar fein

roirb, bie aber freilich bisher gefejjlidj überhaupt noch nicht anerfannt ift r unb

bie zur 3eit auch (ein Slnfläger ober SRidjter offen ju behaupten mögt, mährenb

ftc oon bem Verteibiger mit bem ©ruftton ber Überzeugung geleugnet u>irb.

Slu« biefem unflaren unb unwahren 3«ftonbe ergeben fid) nottoenbig falfcfje ober

nur mit einer geroiffcn $eud|elei z« bcgrünbenbe Urteile.

SEÖic fctjr bie ©djranfen unfrer mcnfcfjHdjen ^fi^tgfeit ju bebauern fein

mögen, mit ftiller ober lauter ©elbfttäufdjung fommen mir nicht brüber weg.

Dhne Überführungen, bei benen menigftenS theoretifd) bie SWöglidjfeit bcS 3tr=

tumd offen bleibt, fann bie <5trafred)tSpflege nicht auSfommen. $)aä müffen

mir als ein unoermeiblidjeS Übel anerfennen unb offen auäfprcdjen. 3m
üorigen Sa^re äußerte einmal ein fonft geroanbter unb tüchtiger ©taatSanmalt

511 ben ($efcf)mornen, bafe fic t
um bie ©djulbfrage ju bejahen, nicht bie ootte

Überzeugung oon ber Sdjulb be8 Jlngeflagten ju b/iben brauchten. SBerteü

bigung unb treffe haben gemif? mit Siecht biefe Äußerung jurütfgemiefcn, benn

allerbingS muß ber 9üd)ter, um z« oerurteilen, bie uolle Überzeugung öon ber

©chulb haben. «Iber roa$ moflte eigentlidj ber ©taatäanmalt mit jener SBen»

bung fagenV (£r moUte bem ©ebanfcn SluSbrucf geben, bem berechtigten @e«

banfen, baß ber menfdjliche dichter feine Überzeugung geminnen fann unb mufe,

aud) ohne baß jebe menigftenS theoretifche SWöglichfeit eineä 3rrtum3 au**

gefd)loffen ift, ohne ba& er für bie objeftioe Wahrheit ber oon ihm mit fcfter

Uberzeugung als ermiefen angenommenen %i)at\ad)Qi\ etroa mit einem <£ibe

einfielen fann. Sir mollen ein fraffeS Veifpiel geben. $ie Vranbftiftung

wirb mit 3u<hthaud nicht unter zehn Sahren ober mit lebendlänglichem 3"$*'

haud beftraft, menn burdj ben SBranb ein SDfenfdj getötet worben ift, ber fich

Zur ßeit ber Ztyxt in einer ber in Vranb gefegten »iäumlichfetten befanb.

Man oerbient eine ©ranbftiftung. bie ein fo grofeed Unheil anrichtet, bafj ein

ÜKenfchenleben z" beflagen ift, gemi& bie fd)tt>erfte ©träfe, wenn auch bie

Rötung nicht geplant mar. (SBar fie geplant, fo mürbe ein mit bem $obc

Zu ftrafenber 3Horb oorliegen, eö alfo feiner befonbern ©trafanbrohung be«

bürfen.) Slbcr aud bem oerbrannten 2eicf)nam läfet ftcf) nicht feftftellen. bafc

ber Vranb ben Xob oerurjacht höbe; ed bleibt bie ganz fernliegenbe theoretifche

3Wöglichfeit, baß noch bcoor bie flamme bie $Räumlid)feit ergriffen, in ber fid)

ber ©erblichene befanb, biefer eine« plöjjlidjen mit ber ÜBranbftiftung nicht im

3ufamment)ange ftefjenben Xobeä geftorben fei. ©eroijj nur bie gröfjtc ßmeifel*

fucht, bie nicht oiel beffer al$ leichtfertige Übereilung in ber ©croinnung oon

Überzeugungen ift, fönnte fo fdmöbe %\)akn ungefühnt laffen mollen. £ie

übertriebne 3meifelfucht fommt gerabe bem gefährlichften Verbrecher, ber am

fchmerften zu entlaroen ift, am meiften z" QU*e. 3>ie Verurteilung eines

Unfdjulbigen ift gemife ba* größte Unglücf für bie ^Rechtspflege, menn fiefj aber

ber oerfchmi^te Verbrecher ber gegrünbctcn Hoffnung hingeben barf, für nicht
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überführt erachtet zu werben, fo ift baS Söeftc^cn beS ©taatcS gefährbct. £ic

menfd)liche BemeiSwürbigung ift oft fdjon bei ben in ber Außenwelt zur £r<

fdjeiming fommenben Vorgängen nicht über jeben 3weifel ergaben, noch Diel

unzuoerläffiger aber ift fie bei bem innern Vorgänge beS böfen SSiUcnS. burefj

ben eine Ztyat erft z« einer ftrafbaren geftempclt wirb. Söenn jemanb

eine <Sad)e ^etmtict) wegnimmt, fo fann bie ^eftfteüung ,
baß er eS in ber

9(bfict)t gett)an habe, fie fict) red)tsmibrig anzueignen, fcfjon auf große Schwierig

feiten ftoßen, unb bod) ift biefe geftfteUung notwenbig, um bie 2öegnaf)me ate

2) iebftaf)l ju fennzeid)ncn. Sei bem wiffentliet)en Steineibe mufe ntcfjt nur,

was häufig fd)on fdjwierig genug ift, bie objeftioe Unwahrheit beS ©cfajroorncn

nadjgewiefen werben, fonbern aud) ber innere Vorgang, bafe fict) ber 3d)Wörenbe

biefer Unwahrheit bewußt gewefen ift. Sei tiefen innern Vorgängen, uon

benen fich objeftio niemals nadjmeifen.läßt, wie fie in SÖMrflicfjfeit »erlaufen

finb, ift ber SKidjtcr am etjeften bem Srrtum auSgefefct, ot)ne baß bie 8onne

jemals bie Söatjrtjeit an ben Sag bringen fann. Keffer aber ift cS, baS \hu

ucrmciblid)C anzuerfennen unb fid) Darnach einzurichten , als eS einfadj ya

leugnen. Söir wiffen, baß bie Weinungen ber äJJenfcrjen aud) bei ber 58etPM«

Würbigung Ijäufig auSeinaubergcben. $)aS Ijat feine Dolle ^Berechtigung, benn

bie ©eweiSwürbigung ift eine Beurteilung, bie feine mau)ematifd)e

läffigfeit beanfprudjen fann, ber aud) mciftenS fein allgemein giltiger (£rfü^

rungSfafc zur Seite ftctjt. 3m allgemeinen liegt alfo in ber tfjeoretifchen 9Jcög*

lidjfcit Des Irrtums bie Gcrflarung bafär, bafe SKeinungSocrfchiebenheiten aud)

bei ber SemciSwürbigung unocrmeiblidj finb. 2>ie (Snglänber fiteren ber Un<

fidjerheit ber 9Keinung§uerfRieben l)cit baburd) ju begegnen, baß fie ©infjeflig«

feit beS (5fcfd)Wornen)prud)8 forbem. 3m Qkunbc genommen befeitigen fie

aber baburd) nicht bie 9JieinungSuerfdjiebenheit, fonbern nur ben SBiberftanb ber

einen Meinung gegen bie anbre; aud) bei ihnen bleibt ber Urteilsspruch mit bei

tt)eoretifd)en TOglidjfeit beS Irrtums behaftet. 3Wan muß fict) eiugeftet)en, baß

nid)t alle Verurteilten, bie t'päter unfd)ulbig befunben werben, wirtlich unfcfjulbig

finb, unb nicht alle, beren Unfd)ulb aud) fpäter nid)t nachweisbar ift, n>irflid>

fdjulbig finb. SBer mit Sd)iller fagen will: SDie 2öcttgcfchid)te ift baS Seit«

geridjt, ber uergeffe uid)t hinzuzufügen: a6er ein mitunter rect)t ungered)ic$.

3)en Ungtüdliehen, bie il)re Unfchulb burd) feine Beugen, burd) feine fonftigen

Xbatfachen jemals beweifen fönnen, ift auch in» einer Häufung ber Snftanjcn

ficherlid) nicht geholfen, nur uon ber Heranziehung ber dichter mit ihrem

uoüen akrantwortlid)feitSgefül)l wirb fich hoffen laffen, bafe fich bie theoretifc^e

3tföglid)fcit ber ^ehlfprüdje praftifdt) nicht Derwirflid)t. 3n ber Sunft ber

SSewciSwürbigung fehlt eS aber, wie man ficht, nicht nur an ben erften Bit*

fangen einer wiffenfd)aftlid)en Sefjre, fonbern, was noch oiel bebauerlicher ifi,

bie wenigen <$runbfä(e, bie als folche £el)re ausgegeben werben, finb un*

brauchbar unb heuchlcrifd). 3)ic ©erufSjuftiz, ber eS an ^alngfeit ober STOut

gebrach, biefe Mängel aufzubeden, barf nicht für fich beanfprucf)en, &a& man
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fie wegen ihrer angeblich beffer gcfdjulten fiogif 511 einer beffern VeWeiS*

würbigung für geeignet f)ätt.

35ie ©egner beS Öaienfprucr)S in ber <2trafred)t*pflege haben in ihrer

9iüftfammer nod) eine SBaffe, bie ein fet>r gefährliches Slnfehen hat, jur 3C^

aber ftumpf geworben ift unb nichts mehr auszurichten öermag. I)er &üc

foll ju fcr)r in feinen politifdjen unb foralen Vorurteilen befangen fein, als

baß er, fobalb biefe irgenbwic fein Urteil becinfluffen fönnen, ju einem gc*

rechten ©prud) befähigt wäre, tiefer Vorwurf lä&t fic^j ebenfowenig wie bie

tt)eoreti)d)c SHöglichfeit ber gehlfprüdje allgemein unb ruubwcg ableugnen, er

ift aber fein aurcidjenber ©runb für Vefeitigung beS SaicnfprudjS, folange nicht

ber Nachweis geführt wirb, bafj bie VerufSjuftij über folche Vorurteile er»

habner als bie öaienwelt ift. 5Ber fid) ber $>ejenpro$effe unb ähnlicher bie

in bie 3citen Voltaires häufiger Vorfommniffc in ber fogenannten ^Rechtspflege

erinnert, bem fann eS rec^t zweifelhaft werben, ob fid) bie VcrufSjuftij jemals

über bie Vorurteile ihrer Qtit auch nur einigermaßen 51t ergeben oerftanben

hat. $hr aber heute bei unS ein unbefangneres Urteil jujutrauen als ber

Stoienroelt, muß felbft unter bie politifcr)en unb fojialen Vorurteile gerechnet

werben, linier Vürgcr* unb Vauernftanb, ber mit ben tarnen feiner 3J?it=

glieber bie ©efcfjwornenliften füllt, beffen Vertreter in überwiegenber ÜRehr$af)l

bie ©cfdiwornenbanf bilben, fehen in ben Sojialbemofratcn il)re oerhafcteften

politifd)en geinbe, unb bod) ift eS ein gemiffenlofeS Sßarteibeftrebcn, jeben gegen

So^ialbemofraten auSgcfprochnen gel)lfpruc^ ber ©efdjmorncn auf politifct)c

©egnerfdjaft jurücfjufürjren. ©erabc ber fo^ialiftifchen treffe ift cS genehm, bie

itjr feinblid)en bürgerlichen Stänbc bei jeber ©elegentjeit ju uerbächtigen, unb

fie benufct baju jeben einzelnen gegen So^ialbcmofraten ergangnen ^ehlfprudj,

wäfjreitb fie überfielt, baß ficr) ohne Schwierigfeit eine ^ülle ähnlicher

fprüdje nacrjweifen läßt, bei benen politifdje Vcweggrünbe öoflftänbig auS*

gefctjloffen finb. Die Veranlaffung foldjer getjlfprüchc finb gewöhnlich nur bie

Mängel unfrer ftrafrccr)tlicrjen VcweiSwürbigung, 3)iängcl, für bie burdjauc*

nic^t gcrabc bie ©efcrjwornen bie ipauptoerantwortung tragen, unb bie fid) in

allen gleichartigen ^ro^effen, auch wenn fein ©o^ialbemofrat auf ber 9lnflage*

banf ft&t, ebenfo fühlbar machen. 3ur grellen Vcleucrjtung fowotjl biefer

SKängel als audj ber falfdjen Vcrbädjtigung ber ©cfdjwornen mag ein gel)U

fprud) näher befprodjen werben, ber im oorigen Safjrc im Vorbergrttnbe beS

SntereffeS ftanb unb noct) heute bie ©emütcr bewegt. SSir meinen ben 3Rcineib&

<>roäeB gegen Scrjröber unb ©enoffen, ber fich 1895 in (äffen abfpieltc unb

mit ber Verurteilung ber £>auptangcflagtcn $u mehrjährigen t t>aud ftra fcit

enbete. Sdjröber, ein foaialbemofratifcf)er Jülnrer, haitc fid) wi* einer Sln^ahl

©enoffen in eine chriftliche ?(rbciteroerfammlung cingebrängt. $)ic (Sozial»

bemofraten würben hinouSgewiefen unb forberten an ber $affc ihr Eintritts:

gelb jurücf. 3n ber Mähe ber Stoffe Witt ©gröber üon einem ©enbarm ju

Voben geftofeen worben fein. £>ieS ift üon ihm unb feinen ©enoffen unter
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bem 3eudene^ behauptet worben, unb fie würben beähalb be« äReineibd

fdjulbig befunben. Unbeftritten ift ©gröber gaüe gefommen, unb ebenfo

unbeftritten h°t ihn ber ©cnbarm, ber energifd) gegen bie Einbringlinge auf*

treten mufete, jum minbeften förperlich berührt gehabt. Die ©ache wirb fo

Zugefpifct, bafe bie öffentliche Meinung ^eute in jiDei Heerlager geteilt ift, Don

benen baö eine bie Überzeugung tjat, ber ©enbarm habe ©Gröbern wirflich

gafle gebraut, ba* anbre Daran fefthält, ber gaU ©gröber« ftct>c in feinem

urtümlichen 3uiamntenhange Zu ihm öon oem ©enbarm wiberfahrnen

förperlichen Verührung. Der wahre %hatbeftanb rotrb fich r)ier wie in Dielen

anbem fällen niemals big jur Dollen 3>Deifellofigfeit aufflären (äffen, eS jeigt

aber, nie fchledjt ed bei und noch mit ber ©eelenfunbe bcftellt ift, baß man
Don bem wahren X^atbeftanbe bie ^rage abhängig machen will, ob auf ©eiten

ber ©ozialbemofraten ober auf ber ©egenfeite ein SReineib geleiftet worben fei.

£>ätte ein ßeuge fcr)on bann einen SWeineib begangen, wenn feine SluSfage ber

objeftiüen Wahrheit nicht entfprid)t, fo müfeten bei roiberfprec^enben 3cu9*n'

ausfagen ftetä SWeineibe Dorliegen. Eä giebt aber feine größere ©traffache,

namentlich feine folcfje, bei ber bie menfct)licr)e Erregung irgenbwie im ©piele

ift, in ber fiel) nidjt eine $lnzahl Don Wiberfprüd)cn unter ben 3c"9cnau$faöcii

herauSfteUte. ©er SHidjter, ber ber ?luöfage be$ einen 3CU9C" uor b** be*

anbern ben Vorzug giebt, t)at baburef) biefen noch nic^t zu einem meineibigen

©Surfen geftempelt. 3ebe SSktr)cne^mung leibet unter ber Voreingenommen'

l)eit, mit ber man an fie herantritt. <j£xx Wunfeh ift oft ber Vater beä ®e*

banfen*. oft auch ber Vater ber Wahrnehmung. Der Wahrnefnnenbe ift meift

Partei, unb nur ganz außergewöhnlich juDerläffigc Naturen werben unbeein*

flußt üon Gemütsbewegungen bie Xtjatfac^cn gerabe )*o wahrnehmen, wie fie

fich jutragen. ©er hat nicht i<h<>n an fich felbft erfahren, bafe er fich bei

mancher Wahrnehmung eben ba geirrt hat, wo nach feiner feften Überzeugung

jeber Srrtum hätte müffen auSgcfchloffen feinV Wer hatte c3 noch nicht er*

lebt, bafj gereifte Scanner über biefelbe Wahrnehmung Derfcf>iebner Anficht finb

unb nur beelhalb Slnftanb nehmen, ihre 9HcinungßDerjchiebenhcit burch eine

Wette aufzutragen, weil jeber Don ihnen bie Überzeugung hat, baß er fich

nicht irren fönne unb ben richtigen Xtjatbeftanb genau wiffe? ©o lyat eS auch

jeber erfahren, bafj eingaben über Wahrnehmungen, bie unter ©emütäerregungen

felbft Don bebächtigen, wahrheitäliebenben unb gebildeten SDZenfchcn gemacht

worben finb, nicht zuDerläffig waren. 3ft alfo bie Wahrnehmung felbft oft

getrübt, fo fann auch oie Erinnerung an fie nicht flarer fein. 3uröcIlie9cl,DC

Ereigniffe DerfaHen feljr fchuetl ber Vergcffenheit, wenn fie nicht in bem

©piegclbilbe ber Erinnerung feftgehalteu werben, einem ©piegelbilbe, ba$ mit

jeber Erneuerung bem geiftigen Muge immer ferner rütft, fo bafj allmählich

nur bie allgemeinen Umriffe fichtbar bleiben, biä enblich auch biefe erblaffen.

Das Vilb jeber wieberfehrenben Erinnerung wirb nicht üon bem Vorgange

felbft, fonbern Don ber Erinnerung an ihn entnommen, unb baS erfte ©piegel*
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bilb bcr Erinnerung wirb oon einet (Erinnerung entlehnt, bie mit bem

©enmfjtfein bcr Wahrnehmung fctbft zufammenfällt. 2Bie man mit ber £anb
nid)t3 auffaffen fann

r ohne e3 ^ugleic^ feftaur)attcn, fo fann auch geiftig nichts

aufgefa&t »erben, baä nic^t zugleich festgehalten tourbe, beä^alb finbet fic^

auch jebe Trübung in bem SBilbe ber Wahrnehmung in ben Silbern ber @r*

innerung »ieber. @8 fann alfo bie grage, ob bie Wahrheit auf ©eiten ber

SluSfage ber ©ojialbemofraten ober auf Seiten beS ©enbarmS unb bcr 3Kit-

glieber bed cfjriftlichen SBergarbeiteruereinS ftetjt, ober ob oielleidjt bie StuS*

jagen beiber Parteien bie Wahrheit nicht ooflftänbig getroffen tjaben, ent-

jd)ieben »erben, wie fie »in, ohne bafe baburd) ein *8e»ei« für bie ©djulb

ber Damaligen ÄngeMagten gewonnen »erben fann. 9Man »enbe nicf}t ein,

baß mit jebem fallen 3cu
fl
n^ c'n Qeniiffed SKafe oon ftrafrea^tliajer Sdjulb

üetbunben fei, »eil fich jeber rcdjtf(^offene unb befonnene 3J?enfcf) burdj SBor*

littet oor bem Üfteineibe fd)u|jen unb in Demütiger ©elbfterfenntniä feiner Srr*

jä^igfeit unter bem (£ibc immer bie 5J?öglichfeit be$ Irrtums offen galten

muffe, namentlich »enn it»n ba$ ©ebenfliche bcr eignen SluSfage bura) ab*

iDcia)enbe $lu$fagen anbrer nahegelegt »erbe. Sin foldjer <£in»anb beruht

auf einer Qcbanfenfdjroacfjen , leiber auch unter Suriften oerbreiteten 3rrlet)re.

Skr oon ber SRidjtigfeit feiner Wahrnehmung feft überzeugt ift unb fid) trofc*

Dem ald 3eu9c fd)»anfenb auSbrürft, ^anbett wiber feine Überzeugung unb begebt

baburd) einen SReineib. (Sin Srrtum, ber ftd> bei bcr Wahrnehmung eingefd)lichen

hat, ift ftrafrcdjtlid) ganz gtcidjgiltig, »enn feine befonbre rechtliche Verpflichtung

einer richtigen Wahrnehmung oorlag. 3n ber irrtümlichen Wahrnehmung

liegt auch feineämegS eine ftrafbare ^a^rläfftgfeit, ber 3cuÖe begeht oielmehr

nur bann einen fafyrläfftgen galfttjeib, »enn feine SluSfage bei gehöriger $rü*

jung unb Überlegung anbcrS aufgefallen märe, ald fie aufgefallen ift, roenn

fie alfo mit feiner feften Überzeugung nir^t übereinftimmt. @ä muß fidj

in jebem $alle bie eiblid|c Sluöfage mit ber Überzeugung beS ©djmörenben

uoüftanbig oeden; bafj fidt> aber biefc Überzeugung mit ber Wahrheit bedc,

fann nid)t oerlangt »erben. ©e»öhnlich ift bie ^ä^igfeit zu einer nötigen

©a^rne^mung Sache be« SrfenntniSücrmögenS unb nicht be3 Willens. 93ei

finem gebilbeten unb reifen OHann ift freilich bie (Sinficfjt fo cntwicfelt, baß

ei fidj je nach Sage be8 galU einem mehr ober weniger berechtigten Vorwurf

auffegt, »enn er eine mit ber Wahrheit nicht übereinftimmenbe Überzeugung

gewinnt. S)aB er burd) bie eiblicr>c (Erhärtung biefer Überzeugung eine üHein*

eibäfdjulb auf fiaj labe, »ärc eine unbebaute ^Behauptung. Wie fet)r finb

mi aber nod) z" fold)er Unbebadjtfamfeit geneigt! £ie ftatyi ber SWeincibS*

projeffe, bie mit Verurteilung enben, obgleich xn i*»en nt^t einmal bie ob«

jcltiöe Unwahrheit beä SchmurcS, gefchtoeige benn bie Verfc^ulbung beä ?ln*

9ettogten z« er»eifen ift, »irb nicht abnehmen, beöor baä allgemein anerfannt

unb befonberf auch oon ben iöcrufSjuriften ber StaatSamoaltfchaft, bie bie

@wnj6otcn IV 1896 40
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^Inflagc ergeben unb oertreten, titelt aufjer ad)t gelaffen wirb, bafj ber SRenfd)

bei üotter Überjeugung unb ofme böfen SBitlen ober Sßachläfftgfeit bem Irrtum

$ugänglich ift.

38ir fteHen bem ©ffener ^rojeü nod) ein weitere« öeifpiel an bie «Seite.

SBor längerer ßeit ftanb in einer öftlidjcn ^rooinj ein bejahrter SWonn oor*

laut unb auffällig lebhaft uor ben ©efdjworncn. (£r war §auSfnecf)t unb

hatte fid) in einem Sdjanflofale mißliebig gemalt. Die ©äfte Ratten ilm

hinausgeworfen unb aud) noch oor bem Sofale geprügelt. Die ©adje fam

oor baS Schöffengericht, unb er hielt tner, abweichenb oon oielen anbern

3eugenauSfagen, ^artnäefig baran feft, bafj er oor bem Sofale barhaupt auf

ben Stopf gefdjlagcn worben fei, wätjrenb eine SReihe oon 3cu9cn auSfagten,

bafs er mit feiner ÜWüfce bebeeft gewefen fei. ©eine anfdjeinenb eigenfinnige

ÜberjeugungStreue würbe als SBerftodtljcit unb als gefliffentlichcr 9Heineib

aufgefaßt, unb ber bis balun unbeftrafte, allen fojialbemofratifchen ?lnfd)auungcn

fernfteljenbe 9J?ann ju einer mehrjährigen 3uththauSftrafe ucrurteilt, otme bafj

fid) eine geber für ir>n rührte. 25er Vorfall, über ben ber fdjulbig befunbne

ein mutma&lich unrichtiges 3eugniS abgelegt hat, war an fid) gemifj oiel um
bebeutenber als ber, über ben bie ©o$ialbemofraten in bem ©d)röberfd)en

^rojejj oernommen worben finb, unb feine Erregung, bie eine irrtümliche

Wahrnehmung fo (eicht erflärlich macht, war bei ben gegen ihn oeefibten

Xhätlid)feiten boch gemifj nicht geringer, als bie ber (Bo^ialbemofraten bei

ihrer (Entfernung aus ber oon ihnen befugten Sßerfammlung. Der ftatt bc«

Weift, ba§ bie ©ojialbemofraten fidt) befonberS über bie ©cfdjwornenfprüche

ju beflagen feine 83eranlaffung haben. Die in bem ©djröberfchen ^rojcß

oerurteiltcn oerbanfen eS nur ihrem ftaatsfeinblidjen ©ebahren, bafj fid} bie

allgemeine Slufmerffamfcit auf ihren ^rojcfj gelenft hat unb fo bie öffentliche

Meinung in ben ©taub gefefet würbe, an bem gefällten Urteile firitif ju üben

unb für bie ©erurteilten um ©nabe ju bitten.

Siel eher als bei ben ©efcfjworncn tiefte fid) üicu*etd)t bei bem 93erufS*

richter eine gewiffe politifche Befangenheit nachweifen. SSir wollen ^ier nicht

auf bie Urteile ber $ulturfampfaeit eingehen, nicht auf baS Urteil, baS ben

SRitgliebern beS ^Reichstags oerbietet, eine ®ntfd)äbigung für bie ihnen burch

Wahrnehmung ber föeichStagSfifcungen erwachfenben baren Auslagen aus

^rioatmitteln anzunehmen, bie ©cwätjrung fötaler 93ejügc einer unlautem

^anblung gleichftellt unb bie Öejüge nad) preufjifchcm allgemeinem Sanbrcdjt

bem giSfuS für ocrfaüen erftärt, auch nicht auf bie Urteile, bie ber treffe

baS Siecht ber Öefprechung oon SWifjftänben befchneiben, felbft wenn biefe ©e*

fprechung nicht blofj burchgängig gutgläubig abgefaßt ift, fonbern fich auch

jum größten $cil als thatfächlid) wahr erwiefen hat unb bem ©emeinwohl

burch Slufbccfung arger 3uftänbe förberlich gewefen ift. SlUe biefe Urteile

liegen uns ju nahe, als bafj ihre gefSichtliche SSürbiguitg ganj unbefangen

fein fönnte. Söoljl aber bürfen wir an jene ©ntfeheibung beS ehemaligen
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prcu&ifdjen Dbertribunalö erinnern, bic heute luohl niemanb mehr für richtig

polten wirb, buret) bie ber $l6georbnete Xtoefkn wegen feiner im Sanbtage

gegen bie 3ufti$üerwaltung getanen Stufjerungen für ftrafrechtlict) öerfolgbar

erHärt würbe, obwohl e8 im ?lrttfel 84 ber preufeifetjen SßerfaffungSurfunbe

lautet: Sie SKitglieber ber Stammern ?önncn für ihre barin auSgefprodjnen

Meinungen nur innerhalb ber Stammern auf ©runb ber ©efd)äft$orbnung

jur SRecfjenfcrjaft gebogen »erben.

Ob ber ©efefcgeber felbft bie 9Witwirfung ber üaien in ber ©trafretfjtä*

pflege als eine üBo()lt()at ober als eine $lage anfielt, oermag niemanb &u

burchfdjauen. 3ft fie e*nc ©o^It^at, bann follte fie boef) auef) burcfjgöngig

eingeführt unb bie (Einrichtung ber nur auö SScrufäjuriften beftetjenben ©traf*

fammern befeitigt werben , ift fie eine ^lage, bann follte man auet) ben 3Wut

unb bie Äraft f)aben, fie burcf)gängig abjuftoBen.

Der pofädtungstarif

arjrenb bic Sßofttarife für ©riefe, Mattete unb Stßertfenbungen in

ben legten 3al)rjet)nten infolge ber VerüoUfommnung ber 93cr>

fehrSmittel eine burchgreifenbc Umgeftaltung erfahren haben,

wirb ber ^oftjeitungStarif, wenigften« hinftcrjtUct) feiner grunb*

(egenben ©eftimmung, in lurjcm ba8 Subiläum feine« fünfzig»

jährigen SöeftcfjenS feiern. <£S unterliegt feinem 3meifel, bafj biefer Xarif,

ber au einer £eit gefetjaffen worben ift, wo bic periobifetje treffe noct) nicht

entfernt ben Umfang hatte roic jefet, nicht mehr bie JBebingungcn erfüllen fann,

bie bie jwecfmäfeige ©eftaltung be$ ftaatlichen ©ebührenwefenä erforbert, bafe

bie heutjutage für ben Sßoftoertricb ber 3citungen $u entricfjtenbe ©ebülu- fein

Slquioalent mehr für bie Seiftungen ber $oft bilbet. @3 wirb baher oom

SReichäpoftamt eine Umgeftaltung beS 3eitung$tarifö beabfichtigt, unb nach ber

oon ben Vertretern ber Regierung bei ber ^weiten Sefung be$ ^oftetatö für

1896/97 im 9?eich8tage abgegebnen (Srflärung ift ju erwarten, bafj ein ©c»

fefcentwurf über bie Neuregelung be$ 3eiiunö**arif* oen gefefcgebenben Siörper»

fchaften bemnächft jugehen wirb.

©obalb bie ?lbfid)t beS SReidjSpoftamtä befannt geworben war, finb in

ber treffe oerfchiebne Vorfchlägc jur Reform beä ^citungggcbührenwefenö

aufgetaucht. @iner Beurteilung biefer SBorfcfjlägc enthalten wir uns, weil bie

hierzu erforbertierjen umfaffenben ftatiftifchen ©runblagen, bie einzig unb allein

oon ber ^oftocrwaltung geliefert werben fönnten, nirgenbs oeröffcntlicrjt
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morben ftnb; namentlich förnten bie $a1)Un nicht au$ bct alljährlich et; I
fct)einenben „©tatifrif ber SleichSpoft* unb SelegraphenUermalrung

M
entnommen 1

»erben, ba ftd) biefe bezüglich beä 3eitung8roefen« r)auptffic^lic^ auf bieSRit» I
ieilung ber 3at)l ber burd) bie SReichSpoftanftalten oertriebnen 3eitima> 1

eremplarc befchränft, a&er Angaben über bie greife ber 3ettungen, it>re Gr» 1

fdjeinungSroeife unb baS ©emicht ihrer Hummern Dermiffen lägt. SebenfoD* I
hrirb bie Umgeftaltung beä 3eitung$tarifS Don mefcntlidjjem ©influfc auf bie I
$öf)e ber 3«tung$preife fein; eä wirb alfo burch bie geplante 9Ha§regel ba«

|

Sntcreffe ber 3c'tung3berleger unb be$ SßubltfumS in gleicher EBeife berührt.
|

Steher bürfte ben fiefern biefer 3citfc^rift ein furjer Uberblict über bie ®e* I
fc^ic^te beS preufjifch'beutfchen 3citung8tarif8 unb über bie in ben toidjtiajtcn

|

aufjerbeutfehen Sänbern beftehenben 3eitung3gebüf)renorbnungen ertofinfeht fein, I

fomie eine Erörterung barüber. auf meldjen allgemeinen ©runblagen ber neue I
beutfd)e Xarif aufzubauen fein mirb.

9?od) ju Stnfang unferS 3at)rt)unbertd mar t>on einem georbneten Jarif*

mefen im Bereiche ber Derfdjiebncn beutfd)en ^ßoftoermaltungen nicht bie Siebe;

felbft bie am beften geleitete, bie preufjifche ^ßoftoermaltung, ^atte noch leine

Regelung ber ?ßofttaren für bie oerfchiebnen Slrten oon ©enbungen erreidjt.

3)ic SranSportgebührcn für ©riefe unb ^ßaefete mürben bamald nur nadj bem

Saufe ber Soften, nach ber öeförberung^cit, nach ber SBefc^affcntjeit ber ©ege

unb naa^ fonftigen gerabe als ma&gebenb erachteten Umftönben beftimmt. $>ie«

felbe SBiflfür ^errfc^te in Sezug auf bie Erhebung ber ©ebfifyren für bie

3eitungäbeforgung. 3)ie ^ßoftoerroattung glaubte um fo meniger Seranlaffuna,

ju haben, lue* orbnenb einzugreifen, als ben ^ßoftmeiftem oon Älter« tyx bad

Siecht eingeräumt mar, bie bei ihnen oom ^ubltfum beftellten 3«tun
fl
cn m

ben Verlegern portofrei ju begehen unb bie für ihre SWühemaltung erhobne

„Sßrooifton," b. h- einen 3ufd}Iag 5U Dcm D™ Verlegern ju entrichtenbeii

©infaufäpreife, al« ein ihnen perfönlich juftehenbe« „Slccibenj" einzunehmen.

3m Saufe ber 3eit hatte fich jeboct) bie Kegel gebilbet, ba& für bie «er»

mittelung be8 3eitung3bezugcS jmeicrlei (Gebühren erhoben mürben, unb zwar:

1. ber Rabatt, eine üon bem Verleger an ben ^oftmeifter beä SerlagSortee

al« @ntfchäbigung für bie oon biefem ju beforgenbe Äorrefponbenj, ©inziclwng

unb Ablieferung ber SlbonnementSgelber, Skrpacfung ber ju oerfenbenbra

3eitungcn ufm. ju jahlenbe «Summe, tiefer Rabatt mürbe jmifchen bem

Serleger unb bem ^oftmeifter frei oercinbart unb meiftenS nach beftimmten

^rozentfäjjen beS ScrfaufSpreifeS beS betreffenden blatte« berechnet; manchmal

flieg er bis auf fünfunb^manjig Prozent. 2. 2)ic Sßroöifion, bie in einem

3ufdjlage zu bem SBerfaufäpreife beftanb, alfo oon bem 3citungSbcfteHer zu

tragen mar. 2>iefe ®ebül)r fiel zum Seil bem ^oftmeifter am SBerlagSorte zu.

alfo neben bem Rabatt, zum Seil bem am Slbfa&orte. (Sgl. 2lrcf)iö für $oft

unb Selcgraphie, Satjrgang 1884, ©. 289 f.)
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Ttofe bei einer folgen ©cbiHjrenberechnung eine grofje tfiegeüofigfeit ent-

ftanb, ift erflörlic^. @rft buret) baS energifc^e Eingreifen eines weitblicfenben

Staatsmannes, beS ©eneratpoftmeifterS o. Magier, mürbe Drbnung gesoffen.

jDic Umgeftalrung beS 3c*tun9gÖe^«^tcntoefeng nax c*net ^r ctf*cn ©egen*

ftänbe, betten Magier nacr) Übernahme ber preu&ifct)en Sßoftoerwaltung feine

Slufmerffamfeit jumanbte. Schon in bem erflen 3at)re feiner nenen Sljatigfeit

würbe buret) baS unter feiner Seitung ausgearbeitete, am 15. ©ejember 1821

Don griebridj Söilhelm m. crlaffene „fliegulatio über bie fänftige Verwaltung

beS 3«tungSwefenS" biefer wichtige 3w,e'9 ^S SßoftbetriebeS für ben gefamten

Umfang ber 9D?onard)ie einheitlich geregelt. 2)aS @bift erteilte bem ^ublifum

bie Berechtigung, feinen ©ebarf an 3e^ungen, politifdjcn unb geteerten 3n»

t)altS, unb Journalen jeber Slrt oom SerlagSorte unmittelbar ju beziehen,

falls eS nicht in ber Äonoenienj beS ©injelnen liegen foQte, bie JöeftcUung

burch baS an feinem ?lmtSorte etablirte, ober wenn bafelbft fetneS oor^anbeu

fein foUte, an baS feinem Aufenthaltsorte junächft gelegne Sßoftamt gehen ju

laffen." 3n bem erften gafle n>ar bie 3eitung bem Sefietler unter Äreuj*

banb gegen eine nacr) ber Sogenaahl abgeftufte ©ebüfn: aujufenben; biefc betrug

bei inlänbifc^en 3citungen 4 Pfennige für ben ganjen fcrudbogen, 2 i
j.i Pfennige

für ben falben $)rucfbogen, l 1

/, Pfennig für ben oiertel %i\x&bogen, V/s Pfennig

für ben ganzen Sogen öeilage, 1 Pfennig für ben fyaibtn Sogen Seilage; bei

auSlänbifchen 3cuunSc*t ® Pfennige für ben ganzen Srucfbogen, 4 Pfennige

für ben falben 2)ru(fbogen unb 2 1

/« Pfennige für ben üiertel $)rucfbogen.

3m jweiten galle lohnte ber ^ßoftmeifter ben Sejug ber 3«itungen »ermitteln

;

er burfte aber oon bem Sßublifum feine työfyetn greife forbern, als wie fic

fid) buret) bie SinfaufSpreife am ScrlagSorte unb burd} bie angeführte Se*

förberungSgebühr ergaben.

(£S mar alfo in baS Selieben ber 3eitungSlefer geftettt, ob fie bie perio*

bifd)en «ßrefeerjeugniffe unmittelbar bei ben Verlegern ober bei ben <ßoftanftalten

befallen wollten. Sa aber bie ^oft bie meifte ©ewähr für ^ünftlid)feit,

Sicherheit unb ScrjneHigfeit bot, ber Scjug burch bie ^ßoftanftaltcn ihnen auch

in ben meiften gäöen ber bequemfte toar, fo blieb bie Sßoft thatfachlict) im

Sefifc beS bei weitem größten Seiles beS 3eitungSoertriebeS. (Sgl. Stephan,

©efetjichte ber preußifchen Sßoft, S. 812.)

Sie Serfenbung ber 3c ^tun9cn untcr Äreuäbanb intereffirt \)kx nicht

weiter, weil bie fo behanbelten Slätter nach unD nac§ m^ Den übrigen burch

Sucrjbrucf ober auf fonftigem mcchanifchcm SBcge hergeftellten ScrfenbungS*

gegenftänben jufammen bie filaffe ber „Srudfaehen" gebilbet tyaben. §ier

wollen wir nur bie (£ntmicflung ber für ben Seaug ber 3eitungen burd) ^Soft*

abonnement $u entrichtenbcn ©ebfitjr weiter oerfolgcn.

3m Saufe ber 3at)re fteUte ftch heraus, bafj eS nicht mehr jmecfmä&ig

war, bie Sßrooifton auf ©runb ber Sogcnjahl au berechnen. 3n jmei oon
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bem ©eneralpoftamt bem StaatSminifterium oorgelegten Sknrjchriftcn oom
10. SWooember unb 16. 3>e$ember 1844 ift hierüber folgenbe« ausgeführt.

Durch bie ©cftimmungen bcö 3eitung8regulariüö würbe einerfeitö eine große

Slnjar)! uon Leitungen unb 3eitfchriftcn mit unoerhälrniSmäfjig ^o^en Sßoft*

gebühren belaftet; anbrerfeitä böten fie nur fetjr ungenügenbe ®runblagen für

eine entfpredjenbe ©emeffung ber Sßrooifion. Die ©erechnung nach ber jähr«

liefen ©ogenjahl fei fdjon beö^atb nid)t empfehlenswert, »eil fid) fdjwcr feft*

fteüen laffc, was unter einem Sogen &u oerftet)en fei. Übrigend hätten fid)

sÄnberungen in ben ©erfauföprcifen, bie bei ©eginn neuer ©ejugdjeiten häufig

notn>enbig würben, als fetjr läftig erwiefen. SKan tyabc eä bed^alb meift bei

ben einmal feftgefefoten auf Angaben ber Verleger beruhenben ^rooifiondfä^en

laffen müffen, obfdjon bie 3eitfdjriften fpäter burd) ©eilagen ufw. oerftärft

worben feien. Sei 3ua,runbclegung ^re?
i
cÖ>9e" Umfange* Würben 5. ©.

an ^rooifion jährlich mehr ju erheben fein: für bie ©penerfdje 3e^nd

22 1
/,, ©ilbergrofchen, für bie ©örfennachritten ber Cftfec 26 1

/. eilbergrof^en,

für bie neue ©reölauer 3eitung 1 Xtyiiex 7»/, ©ilbcrgrofdjen, für bie ©offtfehe

3eitung 1 Ztyakx 23 ©ilbergrofdjen , für bie Äölnifdjc 3eitung 2 Xhate

14 Vj ©ilbergrofehen, für bie ?lug*burger Allgemeine 3c^un9 5 ^tjölcc

14 ©ilbergrofehen. Der SinfaufSpreiS ber 3e^ungen ftetje bagegen im aU*

gemeinen ju ber 3°^ un0 ©tärfe ihrer dummem, fowie ju ihrem innern

2Bert in richtigem ©ertjältniä. Die ©emeffung ber ^rooifion nad) ben oon

ben Verlegern geforberten greifen fei alfo richtiger ald bie gettenbe ©erech*

nungäweife; fte entfpredje ben Sntereffen ber ^Beteiligten unb muffe unter ben

augenblidlidjen ©erhältniffen fetjon it)rer Einfachheit falber anbern öered)»

nungdweifen öorge$ogen werben. (2lrdno für
s^oft unb Xclegraptjie a. a. C.)

DaS ©taatäminifterium erachtete bie in ben Denfjcf)riften enthaltenen

Darlegungen für jutreffenb unb oerfügte burd) ©efdjlufe 00m 26. 3uni 1848,

bafe bie 3citung«prooifton 00m 1. Dftober 1848 ab allgemein unb gleichmäßig

auf 25 <ßro$ent be3 (SinfaufSpreifeS feftjufefcen fei. SU* hWct ©etrag foöte

jebod) bie ©umme angefehen werben, bie fid) nach 0<m oom 15«

jember 1821 bei 3u9^»«0«^öwnfl jährlichen ©ogenjahl ber betreffenben

3eitung ergab.

tiefer SWinifterialbcfchlnji blieb bis $um 3at)re 1867 giltig. ©rft burd)

baä ®cfefc über ba« ^ofttarwefen im ©ebiete be« ^orbbeutfehen ©unbeS oom

4. SRouembcr 1867 mürbe fein Inhalt infofern geänbert, aU bie ©egrenjung

eine« §öchftbetragc$ ber 3eitungSgebüf)r aufgegeben unb bie ©ebühr für bie

3eitungen, bie feltener als monatlich öiermal erfcheinen, auf 12 V« ^rojent

beä (Sinfaufdpreifed ermäßigt würbe.

Diefe Xajoorfchriften finb noch *>€U *C ßiltiß. Snäbefonbre ift bis tyutt

bie grunblegenbc ©eftimmung bcS ÜKinifterialbefchluffcö, bafj bie 3«tu"93*

gebühr auf 25 ^rojent be« einlaufdpreifcg fef^ufe^en fei, in Äraft geblieben.
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<£inc (Srgänaung h01 jeboc^ bte 3eitungStaje burd) baS ©efefe 00m 28. Oltober

1871, betreffenb ba8 ^ofttajmefen im ©ebiet beS beutfdfen Bleich«, erfahren,

ba& ein niebrigfter ©etrag bcr für jebe a6onnirte 3c 'tun9 3U cntridjtcnbcn

ißromfton, eingeführt worben ift, nämlich 4 Silbergrofchen.

SRun wirb bie Änfic^t, bafj ber (SinlaufSpreiS im allgemeinen im rief)*

tigen Verhältnis ju bem äufjern Umfange ber Leitungen, fowie ju ihrem

innern Werte ftehe, anfangs gewiß autreffenb gewefen fein. 3n bcr jtoeiten

Hälfte unferS SahrtjunbertS haben jeboer) *wei 2>ingc. bie bie #öl)e ber 3citungS*

preife wcfcntlict) beeinfluffen, fo große Stnberung erfahren, bafj jene Anficht

nicht mehr sutrifft. 3u"ä<hft ift burd} bie Vcrmenbung ber im Sa^rc 1845

erfunbnen föotationSfdjneflpreffe bie ted)nifche fterftellung bcr 3eiIU|1
fi
en bcs

träcr)tlich billiger geworben, Sobann fyit baS ?lnnoncenwefen in neuerer $eit

einen folgen $luffd)Wung genommen, baß* bie ben 3<ntuugen 0ürau^ jufliejjenben

(Einnahmen bie Slbonncmentgclbcr bei weitem überfteigen. Söctbcö fommt natürlich

oormiegenb ben gröfjern ßcitungen ju gute. 2)eren SöejugSprcife werben baljer

jefct berhältniSmäfjig billiger fein, als bie ber Ileinem. §ierauS ift aber weiter

311 folgern, bafj ber <ßreiä einer 3citun9 k™*n 2Hafjftab mct)r für beren Um*

fang unb Wert bietet, unb bafj bie auf einen beftimmten Örudjteil bcS greife«

feftgefefetc 3eitungSgcbfihr nicht mehr rationell ift. Wie wenig biefe jefct ben

©rforberniffen einer ©ebühr — baS Wort im finan$wiffenfchaftlichen Sinne

genommen — cntfpricr)t, trat üor einigen Sauren befonberS grell ^eruor, als

eine grojje. bis bafnn täglich einmal crfd)icnene ^Berliner 3e >tun9 plö&lid)

täglich zweimal erfchien, ofme bafj iljr ^Bezugspreis entfprcdjenb ert)ör)t würbe.

3)ie $oft ^atte mithin für bicfeS Statt oon biefem Slugenblide an bie boppette

SBeförberungSlciftung ju übernehmen, empfing aber bafür nicht einen Pfennig

mehr, als fd)on oorher. £>aS jeigt boch, wie notwenbig eine balbigc JReform ift.

prüfen wir bie in bem innern Sßoftöerfehr ber einjelnen Staaten (Suropa S

geltenben Xarife, fo finben wir, bafe im großen unb ganjen fnnfichtlich ber

©ered)nung beS <ßortoS bei ben oerfchiebnen «ßoftoermaltungen Übcreinftimmung

herrfdjt. ©riefe, 3)rucffachen unb Warenproben werben im allgemeinen nach

bem ©cwidjt, ^ßatfetc nach ocm ©cwidjt unb ber uon ihnen jurücflcgcnben

Entfernung, Wertfenbungen nach oem Gewicht, ber ©eförberungSftrede unb

bem angegebnen Werte, ^Softanmeifuugen nach bem eingezahlten ^Betrage be*

rennet, ©auj anberS liegt bie Sache bei ber 3citun0s9e^hr. §ier herrfdjt

in ben oerfchiebnen Sänbern bie größte ÜBerfchiebenheit, ein 3e'<$cn bafür, wie

fdjwiertg eS ift, einen 3e 'Iun9^tQrH aufstellen, ber ben Stiftungen ber $oft

entfpricht unb boch feinen £>emmfchuh für bie Sntwicflung ber periobijehen

treffe bilbet. Wir tonnen bie Sßoftoerwaltungen tycx in brei ©ruppen teilen.

3ur erften ©ruppe finb bie ^oftoerwaltungen ju rechnen, bie ein

Abonnement auf 3eitungcn burch Vermittlung bcr ^oftanftalten überhaupt nicht

ober in fct)r befchränftem Umfange (auf amtliche VcrorbnungSblätter u. bergl.)
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geftatten unb e$ bem ^ßublifum überlafjen, bie 3citungen unmittelbar bei ben

Verlegern ju befteQen unb Don biefen unter ©treifbanb $u bejietjen. 3)iefeö

für bie Sßoft fct)r einfache Verfahren beftetjt in (SJrofjbritannien, Stalien, Öfter«

reich, ©panien, SRufjlanb unb Ungarn.

3ur feiten ©ruppe gehören bie s$oftDerwaltungen , beren ©etriebftellcn

jwar Abonnements auf 3«itungen annehmen, ftch aber im übrigen barauf bc*

fctjränfen, bie Abonnements ben Verlegern enttoeber gegen eine fefte ober eine

auf beftimmte ^ro^ente ber ert)obnen Söeträge bemeffene ©ebfihr gu übermitteln

unb bie Abfenbung ber einzelnen 3c>tun9*nuTnmcrn Qn öefteHer — in ber

Siegel gegen ein ermäßigtes $)rutffachenporto — ben Verlegern ju überlaffen.

derartige ©inrichtungen finben mir in ©elgien, ftranfreich, §oUanb unb ber

Sdjmeij.

3ur britten ©ruppe enblict) gehören bie menigen S)$oftücrwaltungen, bie

ben 3"tungöbienft in ooUfommenfter SBeife unb im wefentlidjen nach beutfehem

sH?ufter eingerichtet hoben, bie Don 2)änemarf, Schweben unb Norwegen. £ie

ißoftanftalten biefer Staaten nehmen bie Abonnements Dom Üßublifum anf

beftellen bie 3ci*"«9^n bei ben Verlegern, übermitteln bie einzelnen Ucummern,

ot)ne bafj eine Abreffirung 00m Verleger beanfpruajt mirb, ben öefteflern unb

rechnen mit ben Serlegern ab. Sie treten mittun jioifa^en baS Sßublifum unb

bie 3"tungöb/crauögeber mie bie SortimentSbuehhänbler 5roifa?en bie Staufer

unb bie Serleger ber Südjer.

§ier intereffiren und nur bie oon ben Sßoftoerwaltungen ber britten

(Gruppe feftgefe^ten 3fit"»ÖöÖc^u^rcn - 3n $änemarf werben erhoben: 1. eine

©ebüb/ Don 7* Öre für jebe Kummer, minbeftenS jeboef) 5 Öre (etwa

6 Pfennige) für jebe wenigftenS brei SRonate betragenbe AbonnementSjeit,

2. 8 ^ro^ent beS SBerfaufSpreifcS , wenn bie 3e^un8 buret) mehr als ein

rechnungSpflichttgcS Sßoftamt geht, unb 4 Sßrojent im anbern gafle. $te

©cbüljrcn finb minbeftenS für brei 9Ronate DorauSjubeaahlen. Sie fdjwebifche

^oftoermaltung erbebt für öfter atd wöchentlich einmal erföcinenbe 3eitungen

20 ^rojent unb für wöchentlich einmal ober feltner erfdjeinenbe 3«tongen

10 v4irojent beS ©infaufSpreifeS. $ie ©ebüb^r mu& für baS ^atjr min*

beftenS 20 Öre (23 Pfennige) betragen unb barf gemiffe ^öa^fte Söeträge, bie

oon 50 Öre (57 Pfennigen) bis ju 4 Äronen (4 Warf 51 Pfennigen) je nad)

ber ^äufigfeit beS ©rfdjeinenS unb nad) ber ötefamtOberfläche beS ^apierS

jeber Shimmer in Dier Säften abgeftuft finb, nicht überfer^reiten. &an^ eigen*

tuirtltcf) ift bie Sache in Norwegen geregelt. $)ort werben bie 3e^tun9en 0e i

ihrer jebeSmaligen (Sinlieferung , bie Tageszeitungen alfo ade Tage, Don ber

Aufgabcpoftanftalt en bloc gewogen, unb eS wirb bann eine ©ebüt)r Don

12Ys Öre (14 Pfennige) für baS Kilogramm ber minbeftenS wöchentlich breimal

erfcheinenben unb Don 15 Öre (17 Pfennigen) für baS Kilogramm ber übrigen

3eitungen berechnet.
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Steinen biefer Tarife fönnen mir als muftergiltig anfehen. $>em bänifehen

Sarif ift oorzumerfen , ba& er bie ©ebütjren Dom 3citung3preife abhängig

nmdit, maä ntc^t mehr zeitgemäfj ift, unb bafe ber ganz jufäüige Umftanb, ob

eine 3e^unÖ QU f intern VeförberungSroege mehrere größere Sßoftanftalten burdj*

läuft ober nict)t, bei ber Vcredjnung ber Sßrooifion berüefftchtigt wirb. $)er

Xorif ber normegifchen Verwaltung tyat ben Vorzug groger (Einfachheit; bamit

ift aber ber üHangel oerbunben, ba§ er nur bie öeförberungSleiftung , nicht

ober bie fonftigen mit bem 3eitung3bienft oerfnfipften Obliegenheiten ber tßoft:

Annahme ber Öeftellungen , Übermittlung nact) bem VerlagSorte f Abrechnung

mit bem Verleger ufm. berüeffichtigt. £er fdjroebifcfye $arif enblidj h°t grofje

$tmlid)feit mit bem beutfehen unb bat)er auch beffen Mängel. 2)ie ©igen»

tümliehfeit, baß ber ^ßreiS auch nach ber Oberfläche beS bebrueften ^apierd be*

rechnet nrirb, ift wenig glüeflieh, meil baä AuSmeffen biefer Släctje, felbft

wenn eS nur oon 3"* 5U Qefc^ie^t, jeitraubenb ift, unb »eil bie ©röfee

ber dummem ©djroanfungen unterliegt.

2)a und alfo bie auSlänbifchcn Tarife für eine jroeclmäfjige Umgeftaltung

ber beutfct)en 3eitungägebüt)renorbnunQ feinen ^inger^eig geben, fo müffeu

mir oerfuct)en, bie örunblagen, auf benen fte aufzubauen fein wirb, felbftänbig

Zu ermitteln.

Allgemeine Übereinftimmung herrfcht mof>l barüber, ba| baä ^ofttoefen

nac^ bem ©ebührenprtnzip ju oermalten ift, bafj alfo ber Umfang ber Arbeit,

bie bie $oft bei ben einzelnen ©enbungen leiftet, ben SRafeftab für bie £are

ju bilben fyat. Sei ber 3eit""9*beforgung finb nun bie Obliegenheiten ber

beutfehen Sßoftanftalten zweifacher Art: erftenS fjnkn fie bie Abonnemente an*

5une^men, bie Abonnementsbeträge nach ben VerlagSorten abzuführen unb mit

ben Verlegern abzurechnen, zweitens haben fte bie 3eitungcn oon ben Verlags*

orten nach ocn Abfafcorten zu beförbern unb bort ben VefteHern auSzut)änbigen.

3)te erfte fieiftung — ber S)ebit — lehrt bei jeber befteUten 3e^unfl in bem*

felben Umfange roieber; fte ift bie gleiche, ob eine teurere ober eine billigere,

eine größere ober eine Heinere, eine häufiger ober eine feltner erfeheinenbe

3eitung beftellt wirb. £er Umfang ber zweiten Seiftung geftaltet ftd) fet)r

üerfchieben nach °en VeförberungSftrecfen , nach bem Vernichte ber einzelnen

Hummern unb nach oc* ftäufigfeit be« SrfctjeincnS. 5°^'^ dürfte

3eitungSgebüt)r aus zwei Seilen zufammenzufefcen fein: aus einer feften, für

jebeS Abonnement gleichen £cbit$tare unb au* einer fchmaufenben, bem Um*

fange ber Vcjörberungöleiftung entfprechenben VcförberungStare.

$>ie SDebitetajc mirb bei jeber 3eitungSbeftellung, mag fie fid) auf einen

ober z^ei SUionate, auf ein oicrtcl, ein ^atbeö ober ein ganjcS %a\)t erftreefen,

in gleichem Vetrogc zu erheben fein. Üeiber ift es unmöglich, ihre §öhc burch

^Berechnung beS Äoftenbetrageä zu beftimmen, ber ber ^oftoermaltung für bie

Annahme unb Ausführung febeS Abonnements burchfd)nittlich erwäehft. @s
Örmjboten IV 1896 41
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bleibt bot)er nur übrig, biefe $aje auf ©runb fact)männifcher Schafcung unb

unter ©erücfftdjtigung ber (Gebühren ju beftimmen, bie für ähnliche ^etftungen

erhoben »erben unb in langjähriger Slntocnbung allgemein ald richtig erfannt

warben finb. SBieüeicht fann babet bcr ^Softanmeifungdbienft $um iBergleicfj

bienen.

3ur geftftellung ber üöeförberungdtare bebarf ed $unädjft einer dnU

fReibung, mclct)ed üon ben brei fingen, bie ben Umfang ber Öeförberungd*

leiftung beftimmen, bei ber $are ju ©runbe gelegt werben foll.

Scrfidfichtigte man bie (Entfernung, fo mürbe bad batjin führen, baß bcr

^Sreid einunbberfelben 3c 'tun9 an oen ocrfdjicbnen Slbfafcorten Derfd)ieben

märe. @d müßte bann für jebc Sßoftanftalt eine befonbre Sßreidlifte aud*

gearbeitet »erben — eine ungeheure Slrbcit, ba allein bie Qatyl ber in beutfd)cr

Spraye erfetjeinenben 3e 'tun9cn mch* ölö 8000 beträgt. $ie ©eförberungd*

ftrede, bie ja ohnehin bei ber Sajirung fonftiger ^8oftfenbungen mehr unb

mct)r außer acht gelaffen mirb , bürfte alfo auch im 3eitung$roefen nid)t ju

berütffichtigen fein.

©ielfadj ift empfohlen roorben, ba* 2>urd)fd)nittSgeroicijt ber einzelnen

3citung«nummern $u ©runbe $u legen. Dbmotjl biefer 3Jorfct)lag uiel be*

fteajenbed hat, fönnen mir und bodj nicht mit if)m befreunben, benn bie ©r*

mittlung bed $urchfchnittdgcmid)td müßte regelmäßig nad) fördern ober

längern 3e'w^"'*^n rotebcrholt, unb ba fich babei natürlich Unterfdnebe

gegen bie frühern Ermittlungen ergeben mürben, müßten bie SBerfaufdpreife

ebenfo oft aufd neue feftgeiejjl merben. 5ü)ie Verleger mürben fid) bann

ficherlid) bemühen, bad ©emicht burd) ©ermenbung leichtern Rapier* ober

burd) engem 2)rud mieber $u oerminbern. So mürbe ein fortmät)renbed

Schmanfcn ber SBerfaufdpreife entfte^en, bad auf bad gan^e 3eitun9$9ci£hfift

unjmeifel^aft ungünftig einroirfen mürbe. ©rmägt man Übrigend, baß bie

^oftoermaltung bei einzelnen ©enbuugen beträchtlichen Spielraum für bad

©eroicht läßt — für 20 Pfennige fann man einen ©rief im ©eroicht oon

15V9 bid 250 ©ramm unb für 50 Pfennige ein gartet im ©cmicf)t üon »/, bid

5 Kilogramm oerfenben — , baß fo bebeutenbc Untertriebe jmifajeu ben

Hummern oerfcf)iebner 3c 'tun9cn Q&c* fo"™ oorfommen, fo mirb man er*

fennen, baß auet) bem ©emid)te feine audfd)laggebenbe ©ebeutung bei ber

öilbung bed 3c *tunÖötar*f^ beijumeffen ift.

©0 bleibt benn nur bie £)äufig(eit bed Srfdjeinend ald SDfaßftab übrig,

unb hierfür fprechen in ber %t)at üerfdjiebne ©rünbe. 3«.' häufiger eine

3eitung tjeraudgegeben mirb, um fo größer ift unzweifelhaft bie Öcförberungd*

leiftung ber <ßoft. (Sine @ebüf>r, bie an bic §äufigfeit bed Erfchetnend an*

fnüpft, ift leicht &u berechnen unb leicht $u fontrolliren, namentlich menn bie 3cit«

cinheit möglictjft flein bemeffen unb ber einhcitdfafc ber Vergütung auf einen

abgerunbeten betrag, bcr JBrudjpfennige ausließt, feftgefefct mirb. Scber*
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mann wirb eS gerechtfertigt finben, baß für eine öfter t)erauägegebne 3citung

eine tjöfjcre ©ebüljr $u entrichten ift, ald für eine feltner erfdjetnenbe. £)ie

meitre (SntmicHung ber periobifdjen treffe wirb baburet) nicht gehemmt werben,

ba fict) bei einer Sßermeljrung ber ?tu3gabcn einer 3«tung bie burd) Erhöhung

ber 5ßoftgebüf)r entftet)enbe ^reiöfteigerung ftetS in mäßigen ©renken t)alten

unb gegenüber ber SBergröfjerung beS SerteS ber ßeitung für ben SöefteHer

faum in Betracht fommen wirb.

SBon einem beftimmten Söorfdjlage fetjen mir ab, ba ein foldjer, roenn er

fict) ntc^t auf umfangreiche ftatiftifchc Ermittlungen ftfifct, feinen SÖert hoben

tonn, ^ebenfalls wirb fid) ein jroedmäjsig geftalteter 3eitung3tarif auS jroeierlei

jufammenfefcen müffen, auS ber feften Debitätajc unb einer nach be? &üuft9
J

feit beS Erfcr}einenä ber 3e*tungen abjuftufenben ©eförberung^taj;e. (Sin

foteher larif, ber bem ©elbroert ber Stiftungen ber ^Soft möglichft genau an»

gepa&t märe, mürbe ben Sntcrcffen ber brei am 3«tung«mefen beteiligten

Parteien: beä SBcrlegcrd, ber ^Soft unb beä 3eitwng«tefcrö »n
i
cocr ©esiehung

entfpredjen unb baju beitragen. ba§ fich bie beutfehe treffe in 3ufunft in

gefunber «Seife metter entroicfelt. f.

IDilltbalb Beyfdjlags iebensmnmvungen

(3<ftlu6)

CTO
ie Teilnahme an ftinfelS „ÜWaifäferbunb" tritt al$ eine üöUtg

felbftänbigc unb, menn man miH, ab}onberlid)c Epifobc au« bem

hcrfömmlichen Gahmen einer 2 t)eologenlaufbahn borana; gleid)*

moht bilbet fie in äöeöfchtagä Erinnerungen einen teuctjtenben

unb befonberä an$iet)enben Xeil. 3)em 3auDCr b*r talentooHen

unb tjochfinnigen 5rau, °'e ®ottfricb Äinfet balb baranf heimführte, entzog

fich ocr marmherjige unb poetifdjc (Stubent nicht. „Sfn* Söefcn mar ein*

nehmenb, oon anmutiger Freiheit unb Sicherheit, ohne unmeiblichc 3uthot

unb in einer Seife geiftig auSgiebig, ba& man barüber ben SWangel au Sugenb

unb <schönl)eit uergafc." StaS tief unb echt mufifalifche Naturell unb bie

cbenfo begeifterte aU ernfte Slnfcfjauung ihrer Äunft, bie grau Johanna eigen

mar, mirften ftarf auf 93eufd>tag3 offne Empfänglichfeit, im ganzen hatte er baä

©efüt)t, ba& 3ot)anna ihren gciftootlcn Verlobten burch eine gemiffe ©enialität

überrage, „eä mar fein 3toeifel, biefe reiche, meibtierje Äünftlernatur mar feine

Digitized by Google



324 lUillibal!) Beyfdjlags Cebenserinnerungen

2Wufe geworben, in bct ©erührung mit ihr unb im Stampfe um ihren ©efifc

hatte ftd) feine poetifdje ©egabung ihrer möglichen ©tüte entfaltet." £ie

gefte ber äHaifäfergefetlfdjaft, mit ben befdjeibenften äu&ern Mitteln gefaaffen,

aber oon einem ©Limmer be8 ebelften geiftigen ©enuffe« oerflärt, bie M^ein*

fahrten, bie ber Heine Strei« unternahm, erftcljen in ©etofchtog« «Säuberungen

in farbigem ©lanje. 2)a „würbe rheinabwfirt« auf ber regten ©tromfeite

nach ©ergheim friert, roo eine t)on frifdjcm SHalbgrün überwölbte f>eim(icf)c

di^einbucr)t begann, unb im Äafjn langfam ba« früftallne ©ewäffcr, auf bem

bie ©eerofen fchwammen, ^inabgefa^ren in tiefer, tiefer ©title, bie nur bad

Sßlätfchern ber Nuber unb ber ©efang ber Nachtigallen unterbrach. 3ufeft*

aber, bem 3nfelcf)en ^Sfaffenmüty gegenüber, ging« hinauf in ben offnen 9tyein

mit feiner mächtigen, ftrömenben glut. Nun lanbeten wir an irgenb einem

t)fibfd>en SBalbpläfcchcu, entfernt oon jebem Üöfenfchenlaut, festen un« auf ben

grünen föafen unb füllten bie ©echcr, üibe« 3ot)anua und ein tjdhcmenbea

Sieb fang ober au« bem Stegreif ein SWärchen erzählte. " (Sin Sieb Sebfälag«

„£u üefe, bu jaubrifd)e $iefe, wa« lodft bu ben irrenben ©inn" in feinem

gleichfall« erft am 2ebcn«abenb gefaminclten „©lütenftraufe" üerförpert bie

Erinnerung an foldje ©tunben poetifcf>. ©egreifltd) genug, ba§ bem ©tubenten

ba« ©Reiben au« biefem ©tücf lebenbiger v
-ßoefie fchwer würbe, al« eS galt,

bie ©onner Unioerfität mit ber ©erliner ju oertaufchen.

§ier wehte fehärfere fiuft, unb ber (£rnft ber ßcitoerhältniffe, be« ganzen

3)afcin«, auch ocö eignen fünftigen ©eruf« brang entf(hieben auf ©ehfdjlag

ein. £cr ©cfafn*, „oon ernftern 2eben«jielen ab$ufommen unb am (Snbe gar

bie theologifche ©eftimmung mit bem iraum einer Eichterlaufbalm $u Oer*

taufchen," hatte ficf> ber ©tubent fchon in ©onn unb mitten im 3Jtoien*

träum ber 3Jcaifäferförnpofien enthoben gefühlt; ba ihm „bie grage nach

bem SBahren unb ©uten unoerrüdbar wichtiger war, al« bie nach bem

©d)önen," unb er auf fie nur oon ber Rheologie befriebigenbe Antwort tjofftc,

fo war fchon jefct bie jwifchen X^eologie unb ^^tlofogte getroffen.

3)en Äampf ber 3eit, ben grimmen ^wiefpalt jwifchen ^ßr)tlofop^te unb

chriftlicher ©läubigfeit h^tte ber ernfte unb ftrebcnbe junge %tyoloQ natürlich

auch in fich burdföufämpfen , in ©erlin fehlte e« ihm nicht an Anregungen

unb ©erbinbungen, bie ihm perfönlicfj bie oolle ©emalt be« großen ©egen*

fafccd fühlbar machten, ©djon bie erfte entfernte ©efanntfdjaft mit ©trauß

unb ber Tübinger ®oangelicnfritif t)atte ihm gezeigt, „auf wie fehwachen

güfjcn, wiffenfehaftlich genommen, bie anerjogne chriftliche SBeltanfchauung

ftanb," feine greunbe 3afob ©urdharbt unb Sorftrid teilten bie Meinung Oon

ber unaufhaltfamen ©clbftauflöfung be« (Sfuriftattum« , auch ber intereffante

unb früh oerftorbne @rnft Ädermann bebrängte ihn mit pantheiftifcher SBelt«

anfdjauung, fobafc fich ©ehfdjlag« „chriftliche Überzeugung im ftärfften SBeUen»

fchlag befanb," oon ©onn h« fchrieb Äinfel ©riefe, bie eine Slbfehr com
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(Shriftentum erfennen Heften, an benen aber ber jüngere greunb unb bcffcn

oertrautefter ©enoffc Wibrecht SBolterS „ben tiefen fjeiltgen @rnft bcä Qtotifitvi

oermiftten. SBäfjrenb mir jungen Seute in Serlin mit oder Äraft untrer

eeele ben Äampf ber 3ett jwifdjen ^b^ilofop^ie unb Shriftenglauben burd)»

fämpften, war &infel ofme ernfte Äämpfe unb neue ©tubien, lebigltdj auf

bem 2Bege ber (Stimmung unb SBerftimmung auö feiner frühem marmen

^erjenSgläubigfett ju einem armfeligen SeiSmuS ^erabgeglitten." 3n ben

©riefen, bie (Herüber gemed)felt würben, unb in benen ber <3d)üler fcfjarfe

firitif an bem befreunbeten früfjern ÜWctfter übte, würbe ftd) öetofdjlag wot)l

juerft beffen bewußt, wa« mitten im Slnfturm ber ©fepfiS unb ber Jfritif in

itwi feftftanb. Huf bie 9(nfd)ulbigung, baft „fein (St)riftentum nif^t fo mol)l

auf einem tiefen ©efüb,l ber @rlöfung8bebürftigfeit, als auf hiftorifchen Urteilen,

äftfyetifdjem SBohlgefaden unb fittlicher $lnhänglicf)feit beruhe," mufjte er fid)

fpöter, in bem legten <Stubienjat)re, ba$ wieber ju 93onn oerbradjt würbe, ein'

geftefyen, baß er feine £>öÜenfaf)rt ber ©elbfterfenntnid (annte, buref) bie er jur

Himmelfahrt ber #eil8erfat)rung fjätte gelangen fönnen, tonnte fid) aber ber

©ewiB^eit tröften, bafj er ein S^rift öon fiinb auf war, eS nur immer mehr

ju werben, nidjt aber aus einem außerchriftlidjen 3uftanD m eincn d)riftlid)en

überzugehen fjatte. „3d) fonnte niemals, wie fo oiele «ßroteftanten , ben

Schwerpunkt be$ fubjeftioen (ShtiftentumS einfeitig in bie Aufhebung be*

©chulbgefühlS, in bie ©finbenoergebung tegen, als ob GhnftuS und nur oon

bem Schatten ber ©ünbe, üom <2cf)ulbbewujjtfein b,öltc erlöfen wollen, unb

nicr)t bor ädern oon ber ©ünbe felbft, als ob nicf)t bie Heiligung, bie fittliche

SJoUenbung ber lefote unb eigentliche SiHe ©otteS an und wäre."

2Bob,l mag ber SBerfaffer b^ier manches oorwegnef)mcn, maS erft ein langes,

ernfteS unb ttjätigeS Seben, bie ®rfat)rung unb ein immer umfaffenbcreS ©tubiunt

in it)m uncrfdjü Herlief) befeftigt t)at, aber bie ©runbftimmung ber ^weiten

©onner ©tubien$eit, in ber er fich befähigt unb berufen füllte, nunmehr im

auSfdjlief$licf>ern ©innc als früher ber ©chfilcr oon Äarl Immanuel 9ii§fdj

ju werben, ift treu unb lebenbig wiebergegeben. 35er junge Geolog fonnte

eS als ©lud preifen, bafj er fo früt) unb mitten in ben wilbeften SBirren unb

©ährungen ber 3"t einen feften unb unoerlierbaren ©runb gewann, er fonnte

nid)t erwarten, bafj it)m ade Sugenbfreunbe auf feinem 28ege folgten unb

^attc sunädjft ben Sdjmerj, Äinfel immer weiter nach linfs gehen ju fehen.

Sin ben ©tiftungSfeften beS 2J?aifäferbunbc8 in ben fahren 1844 unb 1845

hatte SBebfdjlag noch Anteil genommen, umfomehr, als Äinfel mit bem Über«

tritt oon ber theologifcf)en jur pr)ttofopr;ifct)en ^afultät unb mit ber (Ernennung

jum aufjerorbentlidjen ^rofeffor ber Äunftgcfdjichte „bie alte ^rifc^e unb

^rcunblic^feit" jurüdgewonnen ju hoben fchien. Sei bem ©tiftungSfcft oon

1844 erhielt ©eufd)lag für fein 2J?ärchcn „ftrfihröSdjcn" ben swetten ^reid,

ber erfte war Äinfet für bie Anfänge ber erft Schleimte fpftter ooHenbetcn
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SMdjtung „$er ©robfchmieb oon Slntmcrpen" ju teil getoorbcn. Äber

oon 1845 an fear feine Säufdjung met)r über fttnfelt SRabifaliSmuS möglia},

unb ba fid) Setofchlag gleichzeitig ftärfer nach ber fonferoatioen ©eite getrieben

füllte, fo ^ätte eS medeic^t nicht einmal ber ©türme beS SahreS 1848 unb

ber revolutionären %fyatzn ÄinfclS beburft, um bie alten greunbe aus ein«

anber ju führen. SRefignirt jagt Öehfchlag auf bem legten Statte, auf bem

er Einfeld gebenft: „Ob ein menfchlicheS, preufctfcheS Stecht beftanb, einen

burd) feinen ^atuieneib gebunbnen Wann, ber unter ber flagge ber 9teia}**

oerfaffung gegen SRegierungStruppen gefämpft f)atte, mie einen 55anbiten ju

erfdnefjen, ift mir zmeifelbaft geblieben, unb bie fogenannte Segnabigung ju

lebendlänglichem ©pulen im 3ndjthau8, b*e f"r einen Wann uon ftinfeU

^Begabung unb SBtlbung fchlimmer mar als eine tätliche &ugel, tyit mir

meber chriftluh, noch föniglich*ebel erffeinen moflen. ©o höbe ich Dcm un;

glficflichen Wanne bie oou Äarl ©erjura beroerffteüigte Befreiung gegönnt unb

feine meitern SebenSmege oon ferne mit wehmütiger Teilnahme begleitet.

3)en 5r«ben mit feinem ©Ott unb mit feinem SBaterlanbe t)at cr °uf

nicht gefunben."

sJ?ach oierjährigem ©tubium, erft einunb&manjig 3at)re alt, teerte 8ety

fdjlag im ^>crbft 1844 nach ^ranffurt a. W. jurütf. (Sr fyatte ba£ ©cfübf,

ju früh bÜX Uniocrfität gefommen ju fein unb mürbe oon bem gmeifel an fanti

unzulänglichen Straft mehr als nötig übertoältigt. freilich maren bie £anbi<

batenoert)ältniffc, in bie er nun eintrat, fo unerquieftich unb auSfidjtloS al*

möglich- »$ie eoangelifch'lutherifche ©taatSfird)e, ber ich angehörte, oerfügt«

in ©tabt* unb Sanbgebict über adjt&efjn bis neunzehn Sßfarrftellen, unb nun

mar ich in ber Äanbibatenlifte gerabe ber achtzehnte; eS mufeten alfo eigentlich

erft alle im Slmte ftehenben ©eiftlichen fterben, che ich an bie Sieihe tarn.

©er oorm oierjigften 3af)r in« Pfarramt fam, fonnte für ein ©lücfSfinb

gelten; roie mancher mar bann abgemattet, in ber langen SBartejeit üerfümmert!

3)a^u fam, bafe bei ben $farrmat)len mohl mehr noch Q^ &ei anbern Ämter«

befefcungen ^roteftion unb ©timmenbemerb entfehieben; man fagte, ber Erfolg

habe oor allem jmei ftauptbebingungen — man müffe Freimaurer fein unb

eine granffurterin jur Söraut haben, jroei SBebingungen, benen ich niich ntc^t

51t untermerfen gebachte. " 35er tapfere ©inn beS SBerfafferS tritt bei biefen

mie bei anbern ©teilen ber ©elbftbiographie immer entfeheifcenber h^oor. Die

Arbeit, bie öeofchlag für bie SBartejahre fudjte unb fanb, ^rioatftunben unb

Unterricht an ©djulcu, tonnte it)n geiftig nicht ausfüllen, auch °n6 cr 'n

biefen granffurter Satten oielfach unb glüeflich als ^rebiger oerfuchte, 30g

ihn nicht oon ben ©tubien unb ber bcmujjten miffenfehaftlichen SSertiefung ab.

©ein miffenfdjaftlicher ©tanbpuuft babei mar ein fonferoatioer, apologetifajer

gegenüber bem Äritiji^muS ber Tübinger ©chule. 91bcr an ber tjiftorifc^s

fritifchen Wethobc fuchtc cr fcftjuhalten. „3>ic Snfpiration beS ©chrifttoorte.
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bie id) an jebem Sßrebigttert erfuhr, jene Zeitige Älaffizität be« ®d>riftmort«,

bie e« über jebe frömmfte unb geiftooflfte nadjfolgenbe $lu«fprachc be« djrift*

licrjen ©eifte« emporhebt, fdjlo§ mir formale Langel unb Unüoflfommenheiten

ber Überlieferung, fdjlofc mir überhaupt bie ecr)t menfdjlia^e ©ntftehung be«

biblifdjen ©djrijtwort« nit^t au«." £icr finb fdjon bie Anfänge ber eöange*

lifdjen HWittelpartei ,
ju beren $ül)rer unb geiftigem £>aupt ©eüjdjlag fpäter

empormudj«, üorgezeidjnet, ber ernfte junge Äanbibat befannte fict) ju ben

Bnfdjauungen feine« fieljrer« föifcfd), bie biefer eben bamal« auf ber berliner

preufeifdjen ©eneralftwobe Vertreten r)atte. „(Sin neue« Drbination«formuIar

(nid)t ein neue« @lauben«befenntni«, wie £reitfcr)fe im fünften ©anbe feiner

beutfdjen ©ejd)ichte fagt) hatte flttfcfd) oorgefdjlagen unb bie 8ünobe bcfctjloffen.

Unb ba« mar nicht nur fein gewagte« unb unzeitgemäße« Unternehmen, fonbern

ba« einfadjfte unb bringenbfte (Srrforbcrni« fircfjüdjer SBahrtjaftigfeit, an beffen

Damaliger 9tidjteinffif)rung mir bi« ^cute leiben" — fo ruft er in ber ©r*

innerung an einen nicht benuftten großen Äugenblid in ber ©efdjichte be«

beutfdjen ^3roteftanti«mu«. @r erfuhr unb erfannte, „bafj bie geiftige unb

fittlidje <3d|Wäd)e ber fonferoatioen Partei, jumal ber firdjlidjen, in ber %tyit

ebenfo grojj mie bie üeidjtfertigfeit unb ber Übermut ber rabifaten unb ein

nicht minber bebenflidje« &e\tyn ocr 3"* mi - menigen $lu«nat)men

begriffen bie ©laubigen meber bie tiefe Sieform bebürftigfeit unfrer firdjlidjen

Überlieferung, noch Ratten fie ben äJfut, auch nur it)icn ©tanbpunft mannhaft

ju »ertreten."

SBa« bem Saien, bem SRichttheologen au« allen biefen ©efenntniffen unb

Slnbeutungen entgegenfpringt, ift ber ©inbrutf, wie ferner e« fdjon in biefen

oier^iger Sohren gcrabe bem überzeugten, aber gegen bie ^orberungen unb

formen ber neuern ©ilbung nicht feinbfelig geftimmten Geologen gemacht

mürbe, einen SSeg ber ehrlichen Überzeugung, be« unzweibeutigen öefenntniffe«,

ber geiftlidjen (Sinwirfung jmift^cn ber oon ber Staatsgewalt begünftigten

ftarren Crtrjoborje unb ber flachen SJidjtfreunblichfeit unb fird)lichcn ©leid)»

giltigfeit ber ÜRaffen zu finben. 3n ben ^^eologen unb ^rebigern oon bem

©eifte ©etifdjlag« lebte bie SUmung, bafe bie eoangelifd)e ftirdje oor gcrabc^u

ungeheuren Aufgaben gcftetlt fei, oon benen ein fefjr grofeer Seil ihrer ©er»

treter nid)t« at)nte. $ie wirflid)en ©rrungenfd)aftcn ber neuem ZfcoioQk

ber ©emeinbe jugÄnglich zu machen, bie firdjlidje ©ilbung ber beOorjugten

Stäube auf bie £>öl)e itjrcr weltlichen ©ilbung $u bringen, baju bie SBafurung

be« beutfd)cn $roteftanti«mu« gegen bie rümifdje unb romaniftrenbe ^ßropa=

ganba, bie in jenen Jahrzehnten ihre erften großen Siege auf beutfa^cm ©oben

errang, ade« waren Sßflidjten unb 3*e^c Dcr &i*d)c fe^fl unb tonnten boch

ben befdjeibenften ihrer Sßrebigcr unb Seljrer nidjt erfpart bleiben. 3>n ©et)«

ftfjlag« (Erinnerungen fpiegelt ftd) baher neben bem pcrfönlidjcn ein gewaltige«

Stüd allgemeine« Scben.
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3>en Umfturz beö Sahre« 1848 erlebte ber SBerfaffcr noch als ^ranffurter

Jtanbibat, unb ba burch bie beutle ÜRarionaloerfammlung ©etjfchlacj« 5}atcr*

ftabt bamal« ein SWittcLpunft ber Vorgänge würbe, füllte fich ber junge Wann
oon ber Sturmflut ber $eit unmittelbar umbrauft. ©eine politifclje Überzeugung

war mit ber Kranichen zugleich gegeben, er glaubte an Greußen« ©eruf zur

Einigung Seutjchlanb«, hatte fchon im «pril 1848 ben 9J*ut, in ©emeinfam*

feit mit feinem ©ruber granj, ber neben SBolter« mehr unb mehr fein fcerjen**

oertrauter unb ©eifteägenoffe geworben mar, eine fleine Schrift bruefen ju

laffen, bie biefc Überzeugung auSfpraaj. „2)ie befcheibne 2Birfung mar natürlich

eine fet)r üerfdnebne. Einige brüetten mir im Stillen bie $anb, gelten e*

aber für flüger ju fdjweigen. 83on anbrer Seite uerlautete »allgemeine (Jnt*

rüftung« unb ber gute 9tat, balbmöglichft bie Stabt ju oerlaffen, in ber idj

mir alle 3ufunft abgefchnitten r>ätte. (£« mar auch bie 9iebe baoon, mir bie

^enfter einzuwerfen, wa« eine bamal« beliebte Sorm ber Sritif war, aber bei

meinen ÜÄanfarbenfenftern im brüten Stocf unb in id? maier ©affc jehmer au«*

Zuführen gewefen wäre. (£« ift mir fein fieib gefa^erjen, aber natürlich Oer*

hallte unfre fchwacbe Stimme im Sturm."

Siidjt oor ber bemofratifä'antipreu&ifdjen (Sntrüftung, aber au« beifern

©rünben ocrliefe SBillibalb ©ctifchlag im nächften 3at)re bie «aterftabt. $ie

Sef)nfurf)t nad) einem wirtlichen &ben«beruf war gerabe in ber Sturmzeit oon

1848 auf 1849 geworfen, bie „halbe unb ^erftücfte £t)ätigfeit eine« ^rioat*

ftunbengeber« unb ©elegenhett«prebiger«" tonnte bem Sea^Sunbzwanzigjä^rigen

nid)t mehr genfigen. $fir ben oon ihm gemünfehten Übergang au« ber ^ranf*

furter in bie rt)einöreu§ifdje Äanbibatur fct)ienen fid) anfänglich wenig ^tuöftcrjten

ZU eröffnen, bod) gelang e« bem jungen Xtjeologen noch oor (£nbe be« 3at)rc*

1849 einen Siuf nach Änbernact) zu erhalten, in Äoblenz ba« bazu erforber*

liehe britte theologifche (Jjamen mit „fein: gut" zu beftchen unb bie befcheibne

Slnbernadjcr ^rebigerftelle balb mit einem ©ifariat in Äoblenz felbft zu Der*

taufchen. SRit ber Sd)ilberung feiner geiftlichen $t)ättgfeit am töljein beginnt

ber zweite Seil feine« geben« unb feiner ÜebenSerinnerungen.

Sin arbeite«, ein fegen«*, ein einbrud«* unb genußreiche« Seben — ba«

2öort ©cnufc fyitt im r)öer>ften geiftigen Sinne genommen — ging bem ©er*

faffer in ben folgenben 3at)ren auf. w 2)af} mit bem 2)af)infinfen unfrer oater*

länbifchen Hoffnungen (nach 1850) auch unfre Hoffnung auf eine gcbeit)liche

©eftattung ber eoangelifchen Kirche zerrinnen werbe, ahnten wir nur oon fern.

9Jod) hielten wir bie in ber preußifchen ©erfaffungSurfunbc gegebne 3ufid)e*

rung einer Selbftänbigfeit ber eoangelifchen &ird)e für ernftlich, ehrlich, ftber

fchon machten un« bie befümmerten Äußerungen ber beften fachlichen ÜWänner

bang." Me bie bunfelu SSolfcn, bie wieber heraufzogen, füllte ber junge

Pfarrer erft über fict) laften fühlen, als er fein Koblenzer ©ifariat mit ber

Stellung eine« ^rebiger« bei ber eoangelifchen ©emeinbe z" Stier oertaufchte,
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einer ©emeinbc, bie jwölfhunbert Seelen unter jwan^igtaufenb Äatholifen um«

fa§te. 3n biefcr crften größern felbftänbigen Stellung fanb ©etyfchlag eine

große, üietfeitige SBirffamfcit, begrünbete fid) burd) feine in biefe 3eit foQenbe

unb in ber Selbftbiographie fo fd)lieht tote anmutig unb geminnenb erzählte

Verlobung unb §cirat ein ooHeS ()äu3lid)c3 ©lüd, fanb aber batb Urfaehe,

btefe erften <ßrebigerjat)re als „Trierer SriegSjahre" ansehen. 9Wetjr unb mehr

war ©eijfajlag jefct auch in eine Utterarifdje 3;^ätigfeit hineingefommen, unb

bie «Stellung, in ber er fid) mitten in einer ber §od)burgen beS „rheinifchen"

UltramontaniSmuS befanb, legte eö ilun nahe, bie Verfuge ju befämpfen, bie

bamalä wie fpäter gemalt mürben, ÜDeutjdjlanb mieber ju fattjoliftren. @ine

ber geiftreichften Sd)riften , bie in biefem Sinne oon Angehörigen .ber alten

$ird)e ausgingen, waren bie „Sßeuen ©efprädje über Staat unb Äirc^e" be$

©eneralö % oon SRabomifo, ber Stönig ^riebridj 3Silf)elm IV. nahe geftanben

unb bie faft franttjafte ^Sarteüid)fcit be$ gciftooüen ^errfcherS für bie fatfyo«

lifd)e Äirche — eine H3arteilid)fcit, bie mit ber unerfd)üttcrlid)cn eoangetifd)en

©läubigfeit beS ÄönigS in fo wunberlichem SSMberfpruch ftanb — bewußt

unb unbewußt geförbert hatte, ©egen ba* Vilb, ba* ber ©eneral oon töabowifc

oon ber nad) 1850 in $cutfchlanb eingetretnen innern ßerriffen^cit unb rat»

lofen Verbitterung entwarf, ein *8ilb, „baS an fieben^waljrljcit feine3gleid)en

fu(f)te," hatte ber eoangelifdje 2:t)cotog nichts eiujuwenben. Um fo IjerauS*

forbernber unb bebrot)lid)er erfdjienen ihm bie jahlreidjen ©teilen ber „9ieuen

©efprädje," in benen ber Verfaffcr bie SRütffehr ber Sßroteftantcn in ben Sd>oß

ber allein wahren ftird)e oorauSfefote unb aus ber SBenbung beS pofitioen

vJ$roteftantiSmuS jum orthobojen SßietiSmuS ber $>engftenbcrgifd)en Schule

folgerte, baß nur nod) ein Stritt, ber letyte, &u ttmn fei. „Aber cd gab nodj

einen anbern pofitioen s#roteftantiSmuS , als beffen jünger id) mid) füllte,

ber öieleS unb burchfchlagenbeS $u fagen ^attc, unb fo faßte id> mir ein $er$,

mich mit biefem Stanbpunft ber neuern beutfd)*eoangclifehcn ^^eologie in jene

3wiegefpräd)e einjumifchen." Sie aus biefem £rang ^eroorge^enbcii „Gcoan*

gcli)rf)en ^Beiträge ju ben alten unb neuen ©efpräd)en über Staat unb Äirdjc"

brauten Setjfcf)lag oon nah unb fern 3uf^mmun9« «regten aber bie leiben*

fdjaftlidjftc Erbitterung ber Trierer Ultramontanen, benen baS bloße Vor«

hanbenfein einer eoangelifctjen ©emeinbe unb eineS eüangclifd)en Pfarrers in

ber alten SBifdjofSftabt ein ©reuel war. 3m oierten 3Wonat feines jungen

£>auSftanbeS fot) fid) ber SBerfaffer burd) ben fat^oltfct)en Staatsanwalt oor

bem ßw^tpoliieigeria^t wegen feiner „^Beiträge" angeflagt unb einer angeblich

bo«lwften 'Ecnbcnj gegen bie fatljolifdje Äird)e unb Sa^mäljungen i^rer fielen

unb ginrie^tungen für fc^ulbig befunben, auc^ p einem Wonat ©efängniä*

ftrafc unb ben Soften oerurteilt, ein Urteil, über baS felbft ber ©eneral oon

9?abowi^, gegen ben S3et)fd)lag boa^ gefa^rieben batte, unb ber fic^ auc^ bei biefem

Anlaß als ritterlicher, hochherziger 9Kann ermieS, aufs äußerftc entrüftet war.

©tcnjbolen IV 1896 42
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35ie gan&e ungeheure Vcrfchrtfjcit, bie in Sßreuftcn beftetjenbe Rarität bat)in

ausbeuten, bajj bic fatholifdjc ^ropaganba jat)rauö jahrein mit allen SDia^t-

mitteln ihrer ftirdje, allem perfönlichen ©influfc ber Häupter ihrer £ierard)ic

ben ^rotcftantiämuä untergraben unb üernid)ten bürfe, jebe Slbmetjr aber unb

jebe «u3fpract)e proteftantifd)cn Vcmufjtfeinä ald Angriff auf bie Rarität an=

gefet)en unb ftrafredjtlich geatjnbet werben muffe, trat in biefem ^Jrojeffc juerft

flu tage unb hat fiefj feitbem ^unbertfättig wtebert)olt. Vcöfdjlag mürbe in

ber ^weiten Snftauj freigefprochen. $cnnod) berührt eä eigentümlich, nad)

einem 9Wenichcnalter öou vergangnen fingen £u uernetjmen unb fid) bann £U

erinnern, bajj eben biefe £inge ooUfommcn gegenwärtige finb. SGBar auch

Veöfchlag Damals nod) jung, fobaß er fclbft fagt: „2öenn iri) an jene fdjarfen

Trierer Kämpfe jurfidbenfe, fo preife id) baä fdjöne ©lue! ber 3ugcnb, bie

aud) fdjmcreS nicht allsufchmer nimmt; ba$u baä ©lüd ber Arbeit, bie aud)

bem ©d)weren ein guteä ©egengewidjt bietet. 3ene ganzen oier 9JJonate t)in*

burdj, in benen ba3 Schwert ber Anflöge unb Verurteilung über meinem

Raupte t)ing r war id) anberrocit fo ftarl in Anfprudj genommen, bajj mir bie

t>äBltc^e ^ßro^elfadje bie meifte &e\t ganj aud bem ©emfite entfdjwunben mar,"

fo brängte fid) ihm bod) metjr unb mehr bie (Irrfenntniä auf, baß ed gelte,

um bae Söcfterjcn ber eignen Stirere miber 9iom ju ringen unb jugleid) einem

grofjen Stampfe innerhalb ber eignen Äird)e nicht länger ausweichen. 3)amafc

mürbe it)m jur Überzeugung, baß e$ ein (5ntmeber*€ber gebe: „Ghttweber

eines freien 9icd)tö ber cüangclifdjen ftirdje, fid) auf it)ren emigen ©runblagen

fortjuentwidcln, ober aber itjrcr Verpflichtung jur 9iüdfet)r in eine überlebte

Vergangenheitsform, eine 9Jürffei)r, bic nur auf ämangSgefefcliche Seife burd) s

jufüljren mar unb neben ber §erfteHung bcS alten nur bem (Jrbfeinb bie

SEt)orc öffnenben 3wicfpaltS ben Verzicht auf jebe Vcrftänbigung mit SBiffen*

fdwft unb ©Übung beS ^atjr^unbertö umfd)lojj.
M

SBeil bem fo mar, meil Veüfchlag mit biefer (SrfcnntniS aus ben SünglingS*

jat)ren in bie SDianneSjähre eintrat, fönnen mir bie legten Stählungen feines

felbftbiograpt)if(^en Vud)cS, bie @d)ilbcrungen ber legten Trierer 3atjre, ber

Berufung als £>ofprebiger beS sJSrin$rcgenten ^riebric^ oon Vaben nad) SüarlS*

rut)e (
beS Sd)cibcnS aus Greußen, fönnen aud) bie jum Xeil tiefergreifenben

(£pifoben biefer fiebenSjahrc, ben frühen Verluft feines teuern VruberS, beS

Pfarrers 3ranS Veüfdjlag, bie ©aftprebigt in Vonn unb manches oermanbte

nid)t als ben eigentlichen Slbfdjluß biefeS bebeutenben SebenSbilbeS anfet)en.

9tad)bem Veöfd)lag ben SBeg gezeigt unb erhellt t)at, ben er nach fc»"eg ^er^enS

©lauben fortan ju gct)en tjatte, erroächft ilmt baraug eine geroiffe Verpflichtung,

auch im* aubre an biefem 2Bege teilnehmen ju laffen. @d merben gerabc in

bem smeiten Seile beö Vuchc« fo oiele grofje unb fehmere fragen angeregt,

ed brängt fich unabmei^bar ber SSJunfch auf, gerabe über bie Stellung eineä

Erprobten ju biefen fragen ausführliche« ju erfahren, über (Sinbrütfe unb
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^Birtlingen feiner afabemifchen SDieifterjatjre ib,n felbft 511 uernchmen, man fül)lt

fo gcroiß üorauS, bafj bie innern (Sntmidlungcn eines SOfanneS wie SBeüfcfjlag

nid)t auf bic erfte ScbenSnctlftc befchränft geblieben finb, ba§ man lebhaft

nach bem ^weiten $cil biefer Erinnerungen unb ©efenntniffe verlangen muf$.

$>cr erfte Seil fdjliefet einigermaßen fcf)riU ab, ber Serfaffcr erzählt, baß

er fief) bei feiner Überfieblung nach Saben bas preufeifetje Bürgerrecht gern

erhalten unb ein hierauf gerichtete« ©efuef) famt ben bo^u gehörigen papieren

an bog preufjifchc StultuSminiftcrium eingefanbt t>abe. 9cad) anbcrttjalb Sauren

erhielt er auf fein (Srfudjcn feine Rapiere mit einem (SntfchulbigungSfchrciben

bcS Cberpraftbcnten üon ftlcift: £>err oon JKaumcr tjabc ilnt angemiefen gehabt,

SBet)fcf)lagS Rapiere ofme einen öefdjeib einfach liegen $u laffen, bis er fid)

barum melben mürbe. „£aS mar ber Danl, ben biefer ÄultuSminiftcr für

ftebenjärjrige t)ingebenbe Arbeit an Stirere unb 3cf)ulc in ^mißen übrig tyattc

:

ber ©ebanfe, jemals mieber nach "ißreufjen ju fommen, fodte mir burch bie

auSgcfucfjtefte Ungezogenheit aufgetrieben roerben. 3nbeffen mar eS, mie ich

meinem ©ruber gefcfjrieben tjatte: >Uiefe $errcn regieren, fo lange ©Ott fie

regieren läßt.« Steine ©efctjicfe rut)tcn in feiner SJaterhaub."

Rcnnft im bas iarxb?

i in guter $itel — fagte einft ber alte ©ud)bntrfer, ber mein erfte«

©üd)tein ju brurfen r)atte — tft bie §auptfact)e an einem $ud)e.

MDenn, fo fügte er fjinju, ein *Bud) fd)reibcn, baS fann jeber, aber

einen richtigen Xitel baju macheu, fann lange nicht jeber.

„Jfennft bu baS 2onb?" tft {ebenfalls ein fct)r guter Sitel. ©r
Igilt einer $üd)erfammlung für greuube Italiens, bereu in bunter

Solge erfdjcinenbe §cftc ftch mit SJolfSleben, Sitteratur, Shmft unb allem, maS uns

Teutfche an ben Italienern intereffirt, befd)äftigen füllen. ^är)rlic^ follen „etwa

jehn" folcher 93änbd)en erfdjeiueu. Vielleicht ctroaS öiel! „DaS treibt , mürbe

mein ©ud)bruder mieber fagen, bruden fann man fie fchon, aber fie werben auch

barnad)." Xod) mirb baS mohl auch etroaS mit auf bie SÖcrfaffer anfommen.

tat lautet trioial ober gar einfältig, ift cS aber, mie mir fcf)en roerbeu, nicht fo

ganj. ßinftroeilen ertjalten mir eine reiche Sifte oon SWitarbeitem, geprüften unb

ungeprüften (hätte mein guter alter Stonrcftor gefagt, für ben fid) jebe !öeroäf)rung

irgenb einer ?lrt mit ber Sorftellung Don einem beftaubnen (hamen $u oerbinben

pflegte), barunter finb aud) dichter unb UniüevfitätSprofefforcn. $>aS (öanjc mirb

herausgegeben oon Julius 9t. §aarf)auS (Seipjig, Naumann) unb fann, roeun eS

richtig angefaßt mirb, recht nüfolid) unb intereffant roerben. Tie Staliencr finb

uid)t nur jur $eit unfre politifd)en greunbe, fonbern fie finb unS auch feit ber

Iii
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Crröffuung ber (Swttharbbahn unb beut legten $anbel8bertrag im gefchäfttichen Sieben

fo nahe gerücft, bog man burd) fe^r totelcd , ma8 man jefct in unfern größern

Stäbten fieht, b,ört unb, nicht jum minbeften, ißt unb trinft. an ba8 fianb er*

innert wirb, ba8 ja nun auch mit jebem 3af)re mehr Deutfdje al8 9ieifenbe auf:

fuctien. Surj, bie beiben 33öltcr ftnb einanber jefct fo nab,e gerücft, wie e8 in ber

Vergangenheit nie ber Sali gcwejen ift. 28er bon biefer ©enoffenfchaft ben größern

©orteil b^at, barüber (aut ju fpredjen gilt jwar eigentlich unter gut erlognen

greunben niccjt für fdjictltd) aber gar b.öflictj. Äber ba e8 unfre lieben 99unbe8*

genoffen bon jeher geliebt ^abcn, in if)ren Leitungen biefe Srage ju beljanbeln unb

babei gewöhnlich ftnben , Deutfdjlanb tyabe mehr babei gewonnen al8 Italien, fo

freuen mir und. ihnen in einem fünfte, unb jwar nicfjt bloß auS §öflid)teit, fonbem

weil e8 wirtlich fo ift, 9tectjt geben ju tönnen: bie Deutfdjen rjaben ihre flennt*

niffe in $c$ug auf ba8 fieben unb bie Kultur ber Italiener in ben legten 3at)r=

jcfjnten fefjr erweitert, wie e8 ihre alte, gute Slrt ift, wenn fte mit anbem Söllern

jufnmmenfommen, baß fie etmaS bon ihnen lernen, mäbjenb umgefehrt bie Italiener

in ihrer Kenntnis bon un8 faum biel weiter gefommen fein bürften. ©er b>r

ben größern Schaben fyat, brausen wir wof)l nict)t ju erörtern.

Da8 Unternehmen einer „Bibliothef," au8 ber man ftctj über Italien unter«

richten tönnte. wirb un8 ganj auf feiner Seite tjaben, wenn c6 bie Aufgabe etma8

emft unb nicht nur bom ©efirfjtSpunftc ber eifenba^nleltüre auffaffen will. 9tafrf)en

unb nippen ift ja bisweilen ganj nett. tt)utd aber nict)t, wenn man etwaS größeres,

j. ©. ein foldjeS Sammelwert wirtlict) bauernb über SBaffer galten will. Cime

ein ernftlich geförberte*, ganj beftimmteS 3ntereffe wirb ba8 ^Jublüum in einigen

Söhren bie fiuft baran »erlieren unb ju einer anbem Sammlung oon $eftcn

greifen, mit benen e8 fiel) bann ebenfo gut unterhält. 68 wirb alfo bie Sacf>e

be8 $erau8geber8 fein, fein fo ernft wie möglich ju nehmen unb ftd) feine

SWitarbeiter bamactj ju „jiehen." fiieber unb Sfunftbetractjtungcn unb flünftler*

nobellen allein fmb Schaum bon ber Oberfläche. 2Ber Italien tennen lernen

will, muß bie wirtfct)aftlicc)en Seiten betrachten; ba liegt jefot ber $ern unfer8

3utereffe8, unb wer fid) fragt: wa8 haben wir in ßufunft an Italien? ber tjat

junäctjft oietteiebt für nict)t8 weiter Sinn al8 bafür. Die|"e Plummer haben

aber in bem Programm »ermißt unb möchten brum wohl an ben §errn §erau&*

geber bie tjrage jurüefthun: Stennft bu ba8 fianb? Denn mit bcr Abteilung

„$olf8tümlid)eS au8 Italien," bie er hat, lann er un8 nicht fct)ablo8 halten. Solche

Beobachtungen einzelner SNenfctjeii, auch w e»n ganj flug ftnb. treffen feiten ben

©ruub ber Dinge. (£8 ift jubiel &u\aü babei. Die roirrfcrjaftlictjen 3uftänbe

Italiens fann man nur an ber $anb erfahrner gührer lennen lernen. ©8 giebt

eine gan&e Wnjohl emft benfenber Italiener, bie barin ihre Stubien macheu.

Solches SKaterial muß berarbeitet werben, biefe SWänncr unb ber Inhalt ihrer

Bücher müffen in Deutfchlanb belannter toerben. Dann erft lönnen wir un8 ein

Urteil bilben über bie ©igenfetjaften be8 SJolleS unb be8 fianbe8, an benen wir

r<or allem intereffirt finb. Da8 ift einigermaßen wichtiger al8 5lba sJiegrt.

?lber wie fomme ich gfrabe auf 9lba 9cegri? Xa8 geht fo ju. „Neulich

habe ich on ®>c benfen müffen," fagte bor einiger Qeit eine (ihrer Meinung nach)

fehr fluge Dame meiner ©efanntfehaft, unb biefeS „müffen," berbunben mit einem

toieltierheißctibeu lieblichen 9(h^thmu8 be8 Sa^anfange8, belehrte mich fäon > ^°ß 00

noch mehr tarn, unb wirtlich fuljr fie fort: „ttennen Sie 51ba ÜRegri?" Süchtig, ba

haben wir8! ?lber bcr 2e)cr wirb öerwunbert beuten: wa8 beim? 3ch muß alfo, um
ben 3»fnmmc»^"8 hcrju|tefleii, bemerfen, baß ich gegenüber biefer flugen Dame
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baS ©ergeben auf bem fterb^olj ^atte, nid)t lange Dornet einen Sluffafc gefdjrieben

ju haben, worin id) unter anbem aud) gcfogt r)atte, bog bie grauen mir im §aufe

lieber mären als auf ber ©trafce, unb in ber Unterhaltung lieber alfi mit ber

geber, unb waS man benn juweilen fo fagt. Dafür befam id) nun $u rechter Qtit

ben melobifd)en SBccent unb Sflba 9iegri. Da id) nun bicfe Dame in ber 2b,at

nod) nid)t lannte, fo tonnte id) einftmeilen md)tS anbreS als ftammeln, bafj id}

wol)l ©ittoria Solonna tennte unb Snna Souifa ßarfdj, unb aud) otjnebieS eb nid)t

ju bejweifeln wagen mürbe, bafj ein weibliches SBefen ©erfe madje. Einige SWonate

fpäter aber fam mir bod) ber Qrinbrud, als ob meine gute greunbin mit SRedjt

ihren ginger auf biefen ÜHangel meiner ©Übung gelegt b,ätte
( beim äße 3eit»

fünften unb #eitungen maxen boü bon «Iba Wegri. 3njwifd)en fann id) aber

bennod) bie ©rfctjeinung — trofc ber aufgeblafenen ©aden, mit benen man fte,

männiglid) unb meiblid), bei und in Deutfchlanb empfiehlt — nid)t für fefjr

wertboÖ Rotten unb bamm bemerfte id) eben etwas, waS mid)tiger fei. „Slber

bitte, fefcen ©ie fid)," fagte meine ©ro&mutter einmal jerftreut ju einer neben tbr

ftyenben ^erfon, bie ihr etwas erjagen wollte unb gar nidjt auf bie ©adje

lommen (onnte. Das ©erfpredjen t)atte aud) ohne ©erbefferung fofort Erfolg.

Um alfo jur ®ad)e ju fommen: eS liegen und jwei fet)r bübfct) auSgeflattete.

gut gebrudte Jpeftc bor. DaS erftc: Muf @oett)eS ©puren in Dberitalien bon

% SR. ftaarljauS, beljanbelt bie bon ©oetf)e befud)ten Orte, erläutert ©oetljeS ©er*

bältniS ju ben ©egenftänben unb ermähnt, inwiefern fid) ber betreffeube Ort ober

bie %nfd]auung in ©e&ug auf ben ©egenftanb beränbert haben. $wei weitere $efte

foüen baS übrige Italien bebanbeln. Der ©ebanfe ift hübtet), ©oetbe felbft war
ein fnftorifd) geftimmter SWenfd), b. ü. natürlid) in feinem befonbern ©inne. 28ir

follen und, wo eS nur mbglid) ift, feiner als güt)rerS bebienen, um ©ergangneS

ftu betrad)ten. DeS ©erfafferS &rt ift ftwedmäßig unb gut. ©ielleidjt burftc er

bin unb wieber etwaS met)r de quoi bei feinen Üefern borauSfe&en unb entfpred)enb

bem, worauf fid) beute bie Slufmerffamteit ridjtet, ihnen aud) etwaS mehr bieten,

©o j. SB. fpridjt ©oettje in ©ejug auf gerrarn über bie Shinft beS fed)$ehnten

IJabrbiinbertS, ot)ne ber biel bebeutenbern SRaler beS fünfzehnten ^ahrhunbertS ju

erwähnen, ©onft berüdfid)tigt er bod) immer frühere ©tufen (SNantegna, Söeßini),

hier nid)t. SWun erwähnt aud) ber ©erfaffer barum ben neuern ^alaft ber ©fte

nid)t, obwohl er funftgefdjidjtlid) intereffonter ift als baS alte Raftefl. Der ©er»

faffer fd)reibt gut unb untertjaltenb. SBir glauben, ba& eine etwaS fnappere

Raffung beS übrigen ©toffeS, fobag er einen ftarten ©anb ftatt jwei ergäbe, für

ba8 Söert borteilb,aft fein würbe.

2)a$ jweite $>eft ift betitelt: $)ie gornarina, Jrauerfpiel in fünf Ätten bon

^ßaul ^>ebfe. Da$ Xrama beft berühmten 1)id)ter§ hat alfo bie fogenannte ©eliebte

SHaffaelS jum ©egenftanb. 9Äan fann jweifeln, ob bad wohlget^an war. SRaffael

war, wie biele große Sfiinftler, aud) barin ein eigner Kauj, bafe er nid)t biel bon

©d)riftlid)feiten hielt. (£r t)ielt e& eben mit bem Sßinfcl. Slufeer einigen fd)le<hten

Sonette» hoben wir barum bon ihm aud) nur eine ftnjahl nid)t fct)v inhaltreicher

©riefe, unb wa$ bie §auptfad)e betrifft, wir !enncn bie äußern $urd)gnug8pimftc

feineS Scben«, über fein perföntidje», innere« Üeben wiffen wir aber fo gut wie

nichts, unb über bie ©erl)ältniffe feineS Umganges nur fe^r wenig. Die Süden

unferS SBiffenS finb bann auSgefüdt worben bureb bie ÄünftlernobeQe, bie ebenfo

fdjneü unb bunt unb manchmal auch berführerifd) überjeugenb fpinnt, wie einft

bie griectjifchc >JKnthologic. 3n bicfeS Äeich gehört auch bie gomarina, baS fd)öne

©8dermäbd)cn, an beffen ©tanb ber SRalerfürft borbeiging jum SJatifau unb wieber
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jurürf, bog er malte unb liebte, aber natürlich nid)t heiratete, »eil er laut feft«

ftebenber Überlieferung nun einmal nid)t »erheiratet roar. Da mnfjte bie Dichtung

jpalt ma^en. Da8 ©injelne baoon ift nun ferjr bunt unb manches plumper er»

funben als onbreS. geftfteben bürfte nicf)t üiel mehr als baS. greunbe JHaffnelö

tjatten jroei Stauen mit guter SJiitgift für t^n bereit, unb aufjerbem looQte ib,m ber

fiarbinal ©ibbieua feine Stifte geben, «ber 9iaffnel wollte nidjt unb blieb lebig.

„gornarina" aber nennt man ein roeiblidjeS SilbniS, beffen Dnpuä in mehreren

Gremplarcn Oortommt unb ein roeber fd)öne& nod) junges grauenjimmer auS bem
löolfe mit einem turbanartigen ftopftud) unb in fo geringer ©cfleibung bcS Ober*

törperS jetgt, bafj man bei bem Silbe an einen SDcobellaft benlt. Da baS befte

Cijemplar auS bem ^Jalaft Sarberini, roenn aud) fetjr fd)(ed)t erhalten, immerhin

originelle ©igenfdjaftcn hat unb auf bem ©olbreif am Cberarm biefer grau 9iaffaelS

9tome angebracht ift. fo gilt bie auf biefem Silbe bargeftedte für SHaffaclS gor»

narina. roaS bis auf baS ©eroerbe ber Sätferei richtig fein tann. 3ft eS nun

roohlgethan, ouf eine folrfje toon Anfang bis ju ©übe erfunbne ©efdjichte ein Drama
ju bauen? 3 fl geroifj, roenn unS ber Dieter mit feiner Srfinbung etroaS giebr,

ma» unö baS roirtlid) ©cfd)chene erfefct, roaS unS cbenfo lieb ift, roaS auf unS

ben (Sinbrutf mad)t, roie ©efd}id)te. Alfo boren mir.

flUoffaet get)t in Silla Sorgbefe fpajieren unb unterhält fid) mit ©iulio

Romano, wie ein Archäologenjüngling mit bem anbern, über bie ©ricd)en — „bei

benen mar lein Überfd)ufj beS ©eifteS über bie gorm, bie bilbeten auS bem Sollen

fo glorreid) unbetümmert, roie bie Allmutter 9Jatur" — unb trifft ba baS Söder*

mäbd)en Sice (Abturjung aus Seatrice) mit ihrer ÜWutter unb anbem grauen,

beren Töchter ihre ©cfpieliniicn finb. Der Dialog biefer ßeute ift gemöhnlich,

roaS in ^rofa leicht fommt, roenn man nach ocm SolfStümlid)en fucht. „9fun,

nun, Detter, mit ber 3eit pflüeft mau 9?ofen, unb 9iom ift nicht an einem Dage
gebaut, unb mit ben Saften fommt ber Scrftanb uiro." faucht bie SäderSfrau baS

einemal, unb gleich barauf hat fie ein öicrtcS Spvidnoort im SNuube: „3a ja, bie

ÜRofen fallen ab, bie Dornen bleiben." Dajroifchen getjtS auf gut münchnerifch:

„90?ir benftS noch," unb ©iulio Romano flucht roie bie tjeutigen SNalerjünglinge,

roenn fie ihr erfte* Stolienifrt) ausgeben: cospetto! Die Öeute rebeu fid) an mit

Sor unb Sora, SWabamigeöa , äftariuecia unb roaS ber 9ccbeblüten mehr finb.

flurj, baS „Milieu" ift geflieht, aber nicht originell, bie ganje Unterhaltung ohne

!löi& unb ohne Stimmung. Die erroachfeneu 9)cabd)en tanjen 9tingelreibc unb

fagen inhaltlofe Serfc tyev. So geht bie $anb(ung roeiter.

SRaffael geroinnt bie Sice trob beS SBibcrftonbS ber SRutter jutn 9)iobell,

malt fie unb lebt mit ihr oier SBodjen in einer Silla. Dort befugt ihn ber

tfnrbinat mit feiner Dochter, einem richtigen Slauftrumpf, ber ein halbes SBörter«

buch bon Äunftphrafen auStramt. Unbegreiflicherroeifc oerlobt ftd) ffloffael mit

biefem reijlofen Söcfen. Sice läuft baüon, roivb aber nach »icr Dagen oon ihm
roiebergeholt. Die SRuttcr oerflucht fie. ^it^roifchen bereitet SRnffael im ^alaft

beS ßarbinalS feine ^ochjeit mit beffen 9?id)te oor, rooju ©iulio Siomauo lebenbe

Silber ftellt. Da erfcheiut Sice unb reicht ihm unmittelbar oor ber Drauung
einen ©ifttrnnf (bie £eit ber ^anblung ift 1520, »iciffaelS Dobc^jahr!). ©r fällt

iiieber; allgemeine Scrroirrung. Aber ber Danj ift noch "i* 1 äu <£nbe. ©»ce

roirb iiiö ©efängniö geroorfen, bann aber freigefprochen. Sie t;anbelte in bem
©laubeu, ihm einen ÜiebeStrauf ju reichen; bie SXutter, bie ba* ©ift gemifcht

hatte, t)at fid) in^roifchen erhängt. Der ftunftler ift aber bem Dobe nahe. Dro^*

bem erätoingen ber Äarbinal unb feine 9cid)tc bie Drauung. Diefe foü roieberum
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gerabe bor iid) gehen. SRaffael lägt, ^alb träumenb, atteS mit fid) madum. £a
erlernt plöfotich toiebec Sötce, bie nun Don bem feltfamerrocifc aufgesparten 9teft

be$ ©erf>er« fid) fel&ft ben lob getrunfen fjot, unb SRaffael evflätt unter allgemeiner

(Erregung feiner bornehmern SBraut: „3d) gehöre, einer Soten!" unb bamit fällt

ber Vorhang.

SRaffael ift atfo t>on ber ftornariua oergiftet roorben. XaS ift bie Srftnbung

be$ £id)tcr8. 3ft fie — bem ©inbrude nad), ben fie auf bie 8ul)örer mad)t —
roahr? 3ft f»c fdjön? 2Köd)te man. bog eS in SSirfiid^teit fo getoefen roäre?

SGBer gewinnt etroaS bei foldjer Xid)tung? SSeber ber Sreunb ber $unft, bem

baburd) feine $unftgefd)id)te berborben roirb, nod) ber Siebhaber be« ©djönen, ber

leer ouSgefjt, nod» ba8 große tßublifurrt , baS etwaS falfdjeS lernt. $au( §eb,fe

nennt baä ein Ürouerfpiel ! SSir motten nid)t bodr)oft werben.

SSenn nur irgenb etwoS einzelnes nod) märe, woran man ftcr) erholen fönnte.

Slber nichts al& fünftlid) berborgefud)te Steminifjenjen nu£ ßnnft unb Sitteratur.

ÜRirgeubä wirflid)e£, übcrjeugcnbeS Seben. SBie tribial unb ardjäologifd) ift e8 j. 93.,

baß SRaffael, als er ben ©iftbedjer an bie Sippen fefct, baS biel gebrauste unb

mißbrauchte SBort bon Tante jitirt: „Kein größerer ©chmerj, als be$ ent»

fdjmunbnen ©lürfeS fid) erinnern im Glenb." (£in bramatifd)er SMdjter hätte fict)

wo!)! bor attem beffen erinnern tonnen, baß ber ©afc, roie oft ^erborgetjoben

roorben ift, pfbdwlogifd) genommen nidjt einmal für richtig gelten fann.

9fad) unferm Ofofdjmad ift ^aul §et)fe& Sornarinn nid)t& als eine bramatifirte

£ünft(ernobette bon geringem SBert. SSir glauben foum, baß anbre günftiger

urteilen roerben, unb nod) roeniger, baß ber berühmte 9iame beS 3)id)terS ben

Cefern einen ©rfafc gewähren roirb für bie ©nttäufd)ung , bie fie bem Snljalt

ber Tidjtung erfahren müffen. Ter Herausgeber aber roirb, roenu er fein ber

Slbfidjt unb bem $(ane nad) beifaflSmürbigeS SBcrt lebensfähig erhalten roitt,

PoflenbS bei jeljn #eften jä^rlidt), nict)t nur auf bie Dianten, fonbem bor allem

auf bie Beiträge feiner Mitarbeiter ju fct)en hoben.

TXla%qebi\d\es un6 Unmaßgebliches

Trei 38af)lfd)lad)ten. Slrenbt unb bon ffarborff b^oben @lüd. $ätte

5Brb,an geftegt, fo mürbe man binnen einem S^re genau erfahren h^aben, maS bei

ber tunftlidjen SBertfteigerung beS ©ilberS b^erauStommt, unb ber SBäljrungöftreit

Wäre entfdjieben getoefen. TaS SJolf ber großen SRepubltt b,at fid) ju bem gefät)r*

liefen Gjpcriment niebt hergegeben, unb fo fönnen unfre ©ilbermänner ihre SRofle

als SJoltSretter borläufig roeitcr fpieleu. Taß fid) beinahe bie §älfte ber DJorb-

amerifaner fürS ©über bis jur SoWjett hat ertji&en laffen, barf weiter nid)t

SBunber nehmen. @8 ift baö ©chitffal ber großen SBölfer unfrer mobernen

SBelt, bon ^h^ofen unb (Schlagwörtern genarrt ju roerben, roeil fie bei ber un*

überfehbaren ÖJröße unb h^illofen SJerroorrenhcit ihrer ©taatSroefen bie roirdichen

Urfachen ihrer ßeiben nid)t fo leid)t ju ermitteln bermögen roie bie Bürger eines
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JllciiiftoatS älterer Briten. 3n beu bereinigten Staaten gerabe wäre baS freiließ

nid)t fo gar ferner gemefen. $ie bortigen fianbwirte finb jefct berfdjulbet gleich

ben Sanbwirten bet alten Staaten, »eil fte \t}x iianb nidjt me^r umfonft Imben

wie iljre ©rofjoäter, fonbern fd)wereö ©elb bafür bejafjlen müfjen; belonntlict) bat

bie fianboerfcbleuberung, namentlich an bie ©ifenbalmgefellfcbaften, unb ber ©ertauf

groger Sänberftrerfen an europäifd)e Stapitaliften biefen 3uftanb weit früher ^erbei*

geführt, als er infolge ber SBetiölferungS&unabme int Saufe ber 3«'t oon ielbft eiiu

getreten fein würbe. ?(udj leben bie blutigen garmer mabrfcb,einlicb nid)t mebr

fo einfach, wie bie alten ©locfbauSbewotjner gelebt haben, brausen aljo mebr ©elb.

Unb bie Sage ber üobnarbeiter bat ftcb, toerfdjledjtert , weil iefct ber iöebarf an

fiotmarbeit gebceft, baS Angebot ftärfer nid bie Wachfrage ift, unb weil bie Sd)u$=

jollpolitif jufammen mit ber (Selbtiermebrung Überprobuttion unb Ärifen herber«

gerufen bat. AllerbingS haben bie Arbeiter in Worbamerifa tiieUeicbt mebr als

anberSmo ©runb ju (lagen, ba& bie Teilung beS Arbeitsertrag» &wifcb,en Kapital

unb Arbeit nidjt geregt fei, benn nirgenbS finb bie ^riuatreidjrümer grö&er unb

zahlreicher, aber SföährungStünfteleien finb nichl baS geeignete Littel, eine gerechtere

Verteilung herbeizuführen. %ie ^oc^fc^ii^öOnerei wirb ja nun erft recb,t angeben,

wie ber Warne Wae STinlet) betagt; aber meldjc Seiben fie auch, über einzelne

klaffen bringen mag. ber Vcftanb beS Staates tann baburet) nicht erfetjüttert

werben. $ie ^Bürger ber bereinigten Staaten finb in ber glüdftid)en Sage, baS

AuSlanb töüig entbehren ju fönnen, weil \i)t fianb grofj genug ift unb ftcb weit

genug burd) oerfctjiebne Bönen erftrerft. um alle föebürfniffe feiner SBewobner be-

friebigeu ju fönnen, unb werben ihre Angelegenheiten tlug geleitet, fo fönnen ilmen

oDe ßoflfticge ""b autonomen Tarife ber wegen ihrer $lleint)eit auf AuS* unb

©injuljr nngewiefenen europäischen Staaten nichts angaben.

3n Überreich, ift eS baS Schlagwort 3ube. baS ben Waffen nietjt allein baS

Xenfen erfpart, fonbern iebon bie Xenlfäljigteit fclbft geraubt bat. Jaucbt unter

ben Dielen tanbibirenben Hampelmännern einmal ein wirfticfjer Wann auf, ber bie

einzelnen fragen ernftljaft angreift, fo fptidjt er rein in ben SÖinb; fängt er bom
Ausgleich, an, fo ertönt tion rcct)tS unb linlS bie groge: wie benfft bu über bie

3uben? flommt er auf ben Arbeiterjdmfe, fo tjeißtS rec^tö unb linfS nur: b.eraud

mit ber Sprache! wie ft^ft bu ju ben 3uben? Gr mag ftcb, winben, wie er

will, eS werben ihm $aumfcb,rauben angefefyt; erflärt er ftcb nic^t gegen bie

^uben, fo laufen ibm bie jur fechten, erflärt er ftcb, nicf)t für bie Subcn, fo

laufen ibm bie jur Sinlen fort. Eieie (Srfabrung haben jefct bei ber nieberöfter*

reiebifetj^n fianbtagSmaljl bie SÖiener gabier gemacht. AIS eine freie Vereinigung

oon afabemifd) gebilbeten Wännern unter Stennweilers gütjrung beftefyt biefe

Öruppe febon feit beinahe jec)n fahren; ein Organ bat fie erft feit jwei Sauren

in ber „3eit" erhalten, bie nicht wenig baju beigetragen bat. ben Öfterreich,ifchett

ÜiberaliSmuS in Wifefrebit ju bringen unb feine ©rö&en unmöglich, ju machen,

unb je$t ift fie oud) in ben üöotjUampj eingetreten. Von ben englifeben gabiern

uuterfebeiben fieb bie Siener babureb,, ba§ eigentlich, nur einer bou ibnen, Ctto

SIMttelShöfer, grunbfäblidjer So^ialift ift, wä^renb bie übrigen ^nbidibualifteu unb

Sojialreformer öerfebiebner Sdjattirungcn ftnb. 3« ber legten SBabJoerfammlung

fpracb ^rofeffor tion $b,ilippot)icb, , ber befanntefte unb wiffenfcbaftlid) bebeutenbfte

Wann ber Partei, u. o.: H 93ir finb eine Vürgerpartei, bie Sojiatbemolratcn eine

Arbeiterpartei. 2)iefe agitiren für bie Aufhebung beS $rioateigentumS , wir finb

ber Überzeugung, bafj baS ^Jritiateigentum ber fe^nfüchtigfte SSunfcb, ber Waffen
ift, bafe eS gar nidjt abgefch,afft werben lönntc, felbft wenn bie Soiialbcmotratie
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heute im SBeftfo ber SWotfjt märe. 2)ie Sojialbemotraten tönnen leine praltijcfjtn

(Erfolge füt bie Arbeiter erjtelen, mcil fte ftetS auf ein (utopif£b,eS?] ©nbjiel hm*
roeifen unb baburcb, bie 9Haffen nur ju neuem §afj aufftacheln, rotihrenb mir ftütf*

toeife Sieformen fd)affen motten. 3)ie ©ojiolbemotraten umfchmeicheln bie 2Raffe,

iefjen in iebem Arbeiter einen Xugenbbolb, in jebem 93ürger einen ÜWann, ber ber

Korruption minbeftenS nat)e fleht; mir aber glauben, ba& bie Bürger nicht fdriecbter

ftnb ol« bie «rbeiter, bafj eS überall gute unb fd)led)te 2Henfd)en giebt." $te

Jämmerlichkeit beS Liberalismus roirb bon ben Herren gebütjrenb blofjgeftettt, unb

bie 3un,utu,, Ö' fitb/ ber bebrängten 3ubcn anzunehmen, entfdtjieben abgelehnt, aber

ben SlntifemitiSmuS erflären fic gerabeju für eine ©efafjr, ja für bie @efat)r beS

SlugenblicfS; nad)bem er bie Öfterreichcr fdjon an ficb, gei)örig berfimpelt habe, fteb,e

er je&t im ©egriff, auf bem Sttcge über Lueger baS Sßolf ben Pfaffen unb bamit

unheilbarer 33crbummung auszuliefern. SBenn man bebenft, ba{j ber öftecreid)tfcr)c

SleruS au bie müthJid)e S0?i& öaugban unb ihren Teufel glaubt unb trofe aller

bezweifelten StufflärungSarbeit ber reidjSbeutfchen 3entmtnSblätter an biefem an-

mutigen (Glauben fefthält, fo fann man eS ben Sötener UniberfttätSprofefforen nicht

verargen, baß fie ber brotjenben feubal* Keniaten töeid)Stag$inehrheit mit fangen

cntgegenfet)en. Die Slrbeiterjeitung bat it)ren Fanatismus fo rocit gejügelt, baß fie

bie gabier alS anftönbige SOTänner beljanbelt, b. f>. als SWänuer, benen bie ^olitit

nicht, roie ben abgeroirtfebafteten Liberalen, ein ©elbgefctjäft ift, unb als SWänner

von (Stjarafter, unb bog fie über it)re 'Öerfammlungen objeftiü berietet; fie brueft

fogar bie fdjarfe ßljarafteriftif ber Sojittlbemofratie, bie mir oben roiebergegeben

hoben, mit Sperrfcbrift. Slber fic tabelt eS, bog bie gabier ju früh barauf auS«

gegangen feien, politische Erfolge ^u erringen, unb bog fie ftd) baburcb ber ®efabr

ausgefegt bitten, für bie Subenliberalen ju arbeiten unb in ^bbängigfeit Don ihnen

ju geraten. Die fiinftaufenb Stimmen, bie ^ßr>ilippoDtrr), €fner unb Stonametter

in ber innern ©tobt erhalten hoben, feien bod) geroifj nidjt lauter gabierftimmeu,

fonberu Stimmen bon gilben unb 3ubcnfreunben, bie eS mit neuen Scannern Oers

fucf)en roolltcn, nacf)bem bie alten abgemirtfdmftet hätten ;
gerabeju tompromittirenb

fei eS für bie Sojialpolitifer, bafe ftcb, bie 9?eue §reie treffe, baS gemeinfte unb

oerberblichfte aller ^ubenblätter, in lefcter Stunbe entfcfjloffen habe, fie unter irjrc

Sittiche ju nehmen. 9iun, bon großen Erfolgen wirb bor ber Jpanb meber auf

biefe, noch auf eine anbre UBeife bie ÜHebc fein fönnen, aber eine Sobltbot bleibt

eS für bie Liener, bag bie blöbfinnig machenbe ewige SRetobie ber Semiten unb

"Hntifemiten einmal buret) bie berftänbige 9tcbe gefreiter ÜRänner unterbrochen wirb.

Für bie Stidnuabl haben bie Sojiolpolitiler ihren Wählern empfohlen, bie gortfdjrittS*

tanbibaten ben $lntifemiten borju^iehn; betanutltrr) ift ihre Lifte burchgegangen.

3n Ungarn r)nt ber bieSfeitS ber Leitrja tote Liberalismus einen gtänjenben

Triumph gefeiert. Db eS roor)l berfelbe Liberalismus fein mag? SBaS ift über*

haupt ber ungariiefae Liberalismus für ein Ding? Qou aufeen gefehen ftef)t er,

menigftenS bei ben Sohlen, genau fo auS roic ber galijifche geubaliSmuS, nur bajj

$efted)ung, SBetrug, Prügel, Säbelhiebe, Sein* unb SchuapSlieferungen uon ber

Regierung ©cinffbS in rocit großartigem Hiabftobe berroenbet roorben ftnb als

oon bei 9iegierung ^öabeniS. 2er ©ubapefter SVorreiponbent ber grautfurter 3ettung

entfthulbigt ben liberalen £crrori$muS auf folgenbe SBeife: „Snternationaler SMeris

taliSmuS unb öfterreichifcher geubaliSmuS haben bie ©ranbfacfel inS Lanb gefchleubert,

um ben Staat ber felbftberou&ten, freihcttSlicbeitben , liberalen ungarifchen SKitteU

Haffe in ?lfche ju legen. 2>ie flerilale S3ol!Spartei fönte, unterflü&t bon Slomafcn,

Serben, 9iumftnen unb einem ®rud)teit ber XeHtfcljen, bie 9Het)rheit erlangen unb
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bann baä allgemeine Stimmrecht mit geheimer Stimmabgabe einführen. $3ei bet

gewaltigen $at)i ber Analphabeten, bei bem noct) bureb, feinen Schulunterricht

paralufirten Einfluß ber ©eiftlichfeit auf bie Waffen wäre ba& abgeänberte S8ab>

recht gleidjbebeutenb mit ber Siftatur ber Pfaffen unb ^open." Somit wiffen

mir aber immer noch nicht fo red)t, wa8 e8 für eine Art Don Freiheit ift, bie ber

liberale 9Wogt)or liebt. Vielleicht Dertjilft unS Sebäffle baju, ber uor fieben

aRonoten. geftüfct auf bie Statiftit, in ber „3ufunfr gejeigt (jat. roie »ubapeft

immer mehr maguarifd), jübifch unb falDinifcb, roirb, Bubapeft ober bebeute heute

fchon Ungarn, wie $ari§ gremfreid) bebeutet. SWan wirb nicht fehlgehen, roenn

man unter ber (5reit;eit, bie ba8 „liberale öürgertum" Ungarns erftrebt, bie 3*eU

hett ber Jaguaren, bie Scutfehen unb Slawen 511 magqarifiren , bie Freiheit ber

Subcn, unbehtnbert ihre Art Don ©efehäften ju betreiben, bie Freiheit ber tfalDi*

niften, bie ftatholiten ouä ben ^bt>ern Ämtern ju Derbrängen, unb bie Freiheit

oder bret Verbüubeten Derfte()t, ftd) bie fönmifdmng be£ „Jtönig*" in ihre An=

gelegcnheiteu 511 ©erbitten unb ju ben Soften ber 9teichSbertcibigung fo wenig wie

möglich bei&ufteuern. $n roelcr) übler Sage befinben fich boch unfre beutfdjen

Sörüber ba brüben! 9cad)bem bie Seutfchnationalen ber Sdiönererfehen Dichtung

beinahe ebenfo Derfprengt finb wie bie QDeutfchliberalen , hoben fte, wenn fie fich

nicht burth Spaltung jur Ctjnmacht Derurteilen wollen, nur noch bic SÖahl, ob

fie fich unter feubaUflerifale Leitung begeben ober mit ben magnarifirenben Ungarn

Derbünben wollen.

3ur Subenfrage. »©« ftänbiger flefer ber ©renjboten" macht ben 93er«

faffer ber SRejenfion Don Mübling« 93ueb, auf einige ©ibclftellen aufmertfam. bie

felbft bem Alten leflament „einen gmnbantifemitifchen $ug oerleirjen, " unb ^offt,

baß ev „feine Irrtümer gern lorrigiren" werbe. Sem Schreiben liegt ber ^jjoüs

tifche iöilberbogcn 9er. 17 bei, ber ben „AuS^ug ber 3uben au8 Seutfctjlonb" bar?

fteUt. Ser auf bie SRüeffeite be« ©ogenS gebruefte $ejt enthält einige ber Straf*

anbrohungen be* Alten leftamentS, namentlich bie, baß bie ^uben ald SflaDen

unter fremben Böllern leben unb nirgenbß SHutje finben foüen. Saraus wirb ge*

folgert, baß bie ^uben „gegen ben flaren ÜUort ber mofaifchen Verheißungen

Ijanbeln," wenn fte fich «in Seutfdüonb für alle Reiten feftniften wollen." «Job,^

fcheinlich alfo ift fjauptfäc^ttcr) ein „Irrtum" beS Stejenfenten gemeint, baß er

S. 219 mit Berufung auf 5. 2Wofe 15, 6 äußert, er glaube nicht, baß bie ctjrift*

liehen Völler bie ÜJuben jemals loS werben würben. Sie Strafanbrohungen beS

Alten JeftamentS finb bem Siejenfcnten, ber bie ganje Vibel fchon oft Don Anfang
bis ju ©übe burchgclefen ^at, wohl befanut. Siefe Strafanbrohungen finb aber

für ben 3aK ausgesprochen worben, baß bie IJuben Don 3ef)oDah abfallen unb bie

®ötter ber Reiben anbeten würben, unb fie fyaben ftch bereits erfüllt. Sa bie

3uben heute nur noch SefwDob, anbeten, fo fönnen fie fich mehr Nation ge*

troffen fühlen; (Söfcenbtenft im ftttlichen Sinne, j. V. SWammonSanberung. treiben

bie (£hfiften fo gut wie bie 3ubeu. 9tun hoben biefc fich &War, bem Üieuen

Ücftament jufolge, burch bie Verwerfung beS SWeffiaS eine jweitc Schulb juge*

jogen, unb hoben barum ein jweiteSmal bie 3erÜ«uung unter bie Völler erlitten.

Aber gcrobe borin, baß fie feitbem unter fremben Völfcrn leben, liegt ja bie ©r«

füllung ber Vroprjetie, bie ju ntrfjte gemacht werben würbe, wenn fie, wie ber

Vilberbogen will, allcfomt nach Ägöpten gefetjafft würben, wo fie bann boch, fie

möchten wollen ober nicht, einen jübijeben Mationalftaot aufrichten müßten unb eine blei*

benbc Statt haben würben. SBenn ben Antifemiteu bie SubenDertreibung gelingt, fo

hat ber 9tejenfent burchauS nicht* bogegen, benu er ift gewohnt, bie SBanberungen ber
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Götter mit p^tlofup^ifc^er 9hit)c ju betrauten. Aber fid) nn ber Austreibung &u

beteiligen, finbet er fid) nid)t veranlagt. (£r lebt inmitten einer bäuerlichen 5)e»

bülferung, bie fid) eigner ftrebitorgonifationen erfreut unb feinem $\\btn berfdjulbet

ift. SBcber er nod) sJierfonen feine« engern SöefanntenfreifeS finb jemals bon 3"ben

bewuchert ober betrogen Horben; er borgt niemauben an, weber (Jtjriften nod)

3uben, unb giebt jebermonn ben jHat, eS ebenfo ju machen, beim fo ift mon bor

ber ®efaf)r, ein ^ubenfnedjt ju werben, bollfommen fidjer. ©eit feiner ©tubenten«

Seit, wo er einmal gezwungen mar. einen 9totf auf JBorg ju nehmen (ber iebr gut

gegolten t)Qt, nod) auf bem Seibe zweier sörüber). tjat er fein ÄleibungSftücf mehr
im fiaben getauft, fonbern befteßt jebeS ©tüd beim (leinen djriftlidjen ©djneiber.

@o fommt er beim gar nidjt in bie Sage, bon 3>uben gefcfjäbigt ju merbeu, unb

fann fid) bafjer aud) nid)t cntfd)lie&en , an einem Sreujjngc gegen "JJerfonen teil

ju nehmen, bic meber ihm nod) feineu nähern Sbcfanuten je etwaS ju Seibe gettjnn

traben, unb bor beren fd)äbigenben ©inflüffen fid) jeber Deutfdje fo leid)t bewahren

fann wie er felbft. ©einem ©d)önheitSibeal entfpred)en bie jübifd)eu ©efidjter unb

mand)e jübifdje ©ewohuheiten aud) nid)t
r

aber er mufj fid) fo biel gefaüen laffen,

maS feinen äftf)etijd)en ©inn beleibigt, unb waS er nid)t änbern fann, baj$ ifjn

bie 3"gobe uon einigen frummen 9iafen nidjt befonberS aufzuregen bermag.

3ur grauenfrage. Unter biefem Xitel trat 9Worifo Soeb einen Vortrag

herausgegeben (grantfurt a. SK., ©ebrüber finauer), ben er im greien beutfdjen

£od)ftift gehalten trat. Darin wirb befonberS auf zweierlei ber 9iad)brud gelegt.

(IrftenS bafj ber grauen überfdjufc eine gabel ift. $n SBirflidjfcit giebt eS in

£eutfd)lanb 600000 SHänner im heiratsfähigen Alter mehr als foldje grauen.

Die überfd)üffigen grauen ftnb SBitmen. (2157870 auf 774 967 SÖitwer, woraus,

wie 2oeb nebenbei bemerft, erfid)tlid) ift, in welchem ©rabe biele heutige (Erwerbs*

arten gefunbheitSfdjäblid) unb lebensgefährlich finb.) Zweitens hebt er, loie aud)

<£. bon §nrtmann fd)on bor ein paar fahren gethan hat, tyxbox, baß bie grauen

gerabe burd) ihre Teilnahme am (Erwerbsleben bie grauenfrage ftetig berfdjärfen.

Soeb beleuchtet baS braftifd) au ben 93erf)öltmffen ber im §anbel AngefteQten.

„3n ben löüreauS unfver großen ©anfen unb S3erftd)erung8an|talten hat mit ber

©d)reibmaid)ine aud) bie grau ihren ©injug gehalten; bie ^Buchhalterin ift unS

fdjon jur gewohnten (£rfd)einung geworben. SBeldjcS finb bie Urfad)eu biefer (£rs

fetjeinung? ^ft bie grau tüd)tiger, leiftungSfähiger als ber SRann? DaS werben

bie grauen felbft nicht behaupten. Aber fie finb mit uiebrigerm ©ehalt jufrieben

;

fie laffen fid) mehr gefallen als bie männlichen Angeftettten , unb enblid) ift bon

ihnen biel weniger ju beforgen, baß fie fid) eineS fchönen XageS in ffonturrenten

berwanbeln. Unb bie golge babon? Die SKehrjahl ber im $ranbel Angcftellten

ift jum $ölibat gejwnngen
; fte müffen, um nicht brotlos ju werben, mit ihren

©et)altSanfprüd)cn auf baS Wbeau ber weiblichen Äonturrenj t)inunterflet)cn." 3n
ber $t)at. wenn bei unS bie JßolfSfittc ben grauen beu ©roterwerb allgemein ber*

böte, wie in ben meiften mohammebanifchen Säubern, fo wäre baS eine biel beffere

Söfung ber grauenfrage als bie Errichtung bon SMäbdjengtymnoficn ; beun wollte

man bann bie bermögenSlofen Staffen nid)t auSfterbcn laffen, fo würbe nid)tS weiter

übrig bleiben, als ben 9Kännem einen für ben Unterhalt einer gamilie hinretd)enben

Arbeitslohn ju jahlcn.

3wei geflügelte ©orte. 1. Navigare neecsso est, vivere non ne&esse

est — bie 3nfd)rift auf bem ©eemannShaufc in ©remen — ift ein äBort, baS

aud) ^« ^a»i« Do* mehreren fahren bei feiner Anmefenheit in ber alten ^anfa^
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(labt angeführt t)at. 2)er ©prucf) ftnbet ficf} nic^t bei ©üd)tnann. £afe et abtt

ein geflügeltes SBort ift, jeigt folgenbe ©efd)id>te, bie $lutard> im 2<ben bfj

^ßompejuS (Kapitel 50) erjätjlt. SßompejuS wollte fid) als praefectus annonac,

b. i. SDtinifter für bie ©etreibeocrforgung, in bie ßornfommern beS römifdjen

nad) ©ijUien, ©arbinien unb 9iorbafrifa begeben, um bort ©rotforn &u befdjaffcn.

911S er ober in ©ee gegen wollte, erfjob fidj ein fernerer ©türm, fobafc bie

©cfjiffSfapitone bie 9lbfat)rt roiberrieten. 2)a jprang *ßompejuS als ber erfte in*

©d)iff unb gab ben ©efeljl, bie Hnfer ju liegten, inbem er auSrief : TtXelv dväpir,

tr
t
v ovx dvaptrr

2. „©lut ift bicfer als Söoffer" l)at ber Shitfer öor furjem ben jum ©ejucb,

ber ©erliuer SluSfteflung eingetroffnen Ingenieuren jugerufen. $a& ftgeint ein

©pridnoort ju fein, eS ift ober ein geflügeltes SBort. SBotjer flammt eS aber-

3n £eutfd)lanb fdjeint eS bis bal)in gänjlid) unbefannt geroefen ju fein. 9c«t

lefc uli aber in einem bänifct)en Cornau üou Sgemann: Erik Menveds Barndom,

ber mir in fcfytoebifdjer Überfefcung oorliegt: hado mitt broderblod inte den

gangen varit litet tjockare an vattnet i An, su skulle ni aldrig hafva sluppit ofver

bron, b. 1). märe mein ©ruberbiut bamalS nid)t etroaS bicfer geroefen als bo*

SBaffer im glufj, fo märet itjr fdjmerlicb, über bie ©rüde getommen. $cn b>.

fonbern TvnU anjufüfjren, auf ben fid) baS SBort hiev besiegt, ift unnötig. g«

genügt, bog in ©fanbinaölen ber ©prud): blod er tjocker An vatten, befannt ijt.

2Wan fönnte alfo bermuten, bof? ber Stoff» baS SBort üon einer feiner IRorblonM*

fahrten mitgebracht t)abe. ©S fönnte aber au(f) engltfdjen UrfprungS fein, Junta!

ba er eS ju (Snglänbern gefagt gat. Sßeijj jemanb, ob eS in ©nglanb ein ©prify

toort: blood is thicker tban water giebt?

Karlsruhe Kan^e

^ifante Seftüre fönnen juroeilen aueg antiquarifcfje ©üdjerberieicfyiifte

fein, ©o ift 5. ©. §err ^of. ©aer in granffurt am 3J?ain in ber merfroürbigm

Sage, in feinem antiquarifdjen Änjeiger 452 unter Kummer 9282 folgenbeS $ucb

anzubieten:

fceutfdje ©ebenfblätter 1870/71. §erauSgegeben jum ©eften beS ®Ater>

länbifdjen ftrauenbereinS. »erlin, 1871. ®cbrurft in ber ßöniglic^n ©etjeinten

€berf)ofbucgbrucferei. 3mp. 8°. Drig.«Äart. 3Warf20. ©efdjenfejemplar ber ßaijerm

?lugufta an bie Königin oon ©nglanb mit eigentjänbiger SBibmung auf bem $r»r«

fafeblatte: SWeiner teuren SSictorio Oon Stjrer ©etreuen ©dHuefter, Goufine unb

greunbin tttgnfto.

„herausgegeben jum ©eften beS ©aterlänbifetjen SrauenoereinS.
4
* 6d)on.

§lbcr ju meffen ©eften mag baS ©u$ (unb gerabe biefeS ©uc^) an ben gwnN
furtcr ?lltbü(^erl)änbler gelangt fein?
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2) er 4Ucrb«a,ana. bcö ötutfdjcn Nolles. fciftorifdie iHidjümien für gebitbetc «efer von

Cüo Jtacmmcl. ßrfttr Zeil. 3)ao Wmelalter. Seipjig, ftr. Söilb. örunoro, 18tM>

(Sine bewunbrung&würbige Öfonomie ber Stoffau&roabl unb ber Spraye ^ot

e& betn oerbienten ^nftorifer möglich gemacht, auf 366 (leinen (Seiten eine

bic Dom Uranfang bi§ auf Sut^er umfaffenbe beutfebe ©efd)ichte 511 ^reiben,

bie lein bürrer, troefner Abri&, fonbern eine »leihe lebenSüoHer ©über ift, bie

feinen QntiQ ber ©efd)id)te oernachtäffigt unb namentlich auch ber ÄBirtfcbaftS'

gcfdjitt)te gerecht wirb. $a8 ÜBucb, ift, wie ber $ite( anbeutet, in einer bestimmten

•?lbftd)t gefdjrieben. 3>er Jöerfaffer ftnbef, bie Überlegenheit (Suropaä in ber SBelt

fei borin begrünbet, „bojj ftcb hier große nationale Äörpcr, mit OerhältuiSmäßig

nur geringen frembartigen ©eftanbteilen untermifcht. gebilbet ^abeu, bie nun al&

felbftänbige gefdrioffene (Einheiten neben einanber fter)en unb beftänbig auf einanber

wirfen," unb baß ba8 außerhalb Guropa« nicr)r ber goU fei. (Er erflärt ben ©e*

griff ber Station unb fährt fort: „3n biefem Sinne furien fid> bie Stämme
beutfdpn Ramend unb beutfd»;r Spraye baS eine mal früher, baö anbre mal

fpäter als jebeS curopäifdje Soll jufammengefo^loffen, beibemal bureb, ein Bufammen*

treffen (riegerifd)er ©emalt unb innerer Umgeftalrungen." 3mifcf|en biefen beiben

gerieben nationaler (Einheit liege eine 3*«* ber Auflöfung unb Umbtlbung. $eute

bilbe bie große SRaffe ber $)eutjd)en, bie S/eutfdjen Öflerreich$ einbegriffen, un<

jroetfeltjnft miebrr einen gefdrioffenen Körper, eine Nation im mobernen Sinne.

„$a& SÖerben unb bie SBanblungen biefeS ÄörperS in tnapper Raffung unb in

einer jebem ©ebilbeten üerftänblichen ©eife barjufteQen unb bie ffiicbtlinien mög*

lichft fd)arf ^erauSju^eben," ba$ fei bie Aufgabe ber üorliegenbcn Arbeit. Um
einen Siegriff baoon ju geben, wie ber S3erfaffer feine Aufgabe löft, wollen wir

jroet Oon jeinen „Sticbtlinien" anbeuten.

£>a8 Äaifertum ift leine&toeg* eine au§ unpraftif^er Schwärmerei b>roor*

gegangne phantaftifche SBerirrung, fonbern eine gejd)id)tlid)e SRotmenbigfeit gewefen.

3m ©emätSleben unb in ben nußern 33erb,ältniffen ber beutfdjen Stämme lag nicb,t$,

roa8 fte hätte bewegen fönnen, einen politifctjen 3ufammen)Q^lug $u fuchen, ber bod)

notmenbig mar. wenn fie ber ©efatjr entgegen follten, fpäter einjeln Oon ben ring§

herum fid) bilbenben großen *Rationalftaaten unterjocht unb aufgefogen ju werben.

Auch war bie politifebe (Einigung, wenn fie bennoct) erftrebt würbe, bei bem Langel

an $erteb
/
r$bebürfni& unb 93erfehr$mitteln feb,r ferner $u erreichen. $5iefer SHangel

war i<hulb, bog eine eigentliche Staatenbilbung nur innerhalb ((einer (Gebiete möglich

war, wo fie benn auch — oon ben großen ©runbberrfchaften — angeftrebt würbe,

mit bem Erfolg, baß fpäter ba$ jerfnüenbe SReid) ben $erritorialftaaten ^laty

machte. 3n ben Srotonialgebieten Öftlich oon ber ©Ibe unb oon bem 3«" roat

bie 92otwenbig(eit, fich auf bem eroberten 43oben gegen bie feinblichen ©lawenoölfer

mit bewaffneter $>anb ju behaupten, wo« bie Anfiebler jum engern An:

fchlujj an ihre dürften jroatig unb bie Staatenbilbung oorbereitete. So mußten

benn iDtächte oon au|en fommen, bad SBerf ju OoQbringen, für baS ben beutfct)en

Stämmen foroor)! ber innere Antrieb wie bie SHittel fehlten, ^»"ä^ft oereinigten

bie granten, bie nur jur Hälfte beutfeh blieben, bie Stämme burch ©roberung

wenigftcnS äußerlich 5U einem Staate, unb nachbem bann ^unbert 3ahre

lang Oergebens oerfud)t worben war, mit ^)ilfe ber .*per^öge jwifcheu ben ©liebern

biefeä lodern StaatSbaueS eine innere politische tSint)eit tjer^uftetlen , nahm man
enblich oon Ctto I ab jur Kirche feine 3uftuc^t. „SMefe affein f)atk bamal*
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3been unb 3beale, ftc erfüllte ifjrc Diener mit einem ©efamtberoußtiein unb einer

Eingebung ber (£injclperfönlid)leit on ein große« Wan5e nnb feine Broetfe, mit

einer Selbftbeberrfd)ung nnb Umfielt, wie ftc bomalö in Saicnlreifen niemals ober

nur feiten tiorbanben toaren, fte überjpaunte mit bem 9Jefo i^rer ^Bistümer unb

Älöftcr ba« gaujc ÜHeid) unb blatte itjre einheitliche Spifce im ^apfttum, fte befaß

bie (Sintjeit be« 9ted)t« unb ber Spradje unb eine burdjgcbilbete fd)riftlid)e 93er»

roaltung mit feiten, oft ftäbtifdum SDiittelpuntten , fte beroirtfdmftete iljre öütcr

mufterbaft unb tiermanbte itjrc reiben Erträge überroiegenb &u oflgemeinen 3roetfen.

ftur&, fie öerfügte über olle«, tun« ein großer Staat ju feinem 93eftet)en beburfte"

;

unb ftc Ijattc außer anbem ftulturrcften aud) ben Staat«* unb 9teid)«gebanten au«

bem Altertum herübergerettet. So mürben benn bie ßirdjcnfürften 511 9ieid)S*

beamten gemndjt. „Um nun ober ber b>f)cn ®eiftlid)feit, bie jefct ba« SHeid) oor

allem trug, für olle gälle fid)cr ju fein, um jeben SBiberfprud) jroifdjen ifjrer

sJieid)«pflid)t unb itjrer ^Jflidjt gegen bie Slird)e tion üornljerein ob$ujd)iteibeti, mußte

ber Stönig aud) über ba« ^apfttum ebenfo tierfügen tönnen, roie über jebe« onbre

33i«tum be« 9ieid)«. Da« aber ticrmodjte er nur al« römifdjer ftaifer," unb barum

mußte er §crr oon Italien fein. „So entftaub eine in ityrer 9lrt großartige

9ieid)«tierfaffung, unb Deutfdjlanb geroann bie 93orl)errfd)aft im Slbenblanbe, aber

e« mar fein auf feinen eignen tücltlidjcn Kräften beruljenber nationaler Staat, unb

barum mar roeber jene Sierfoffung nod) jene Stellung tion Dauer." (3. 89

unb 96 biö 99.)

Slber ba« (5iniguitg«mittel felbft enthielt fd)on einen 3erfe$ttng6ft9ff. „9)?it bem

G^riftcntum fam junädjft ein ungeheurer SBiberfprud) in ba« Sebeu ber Deutfdjen.

Denn beibnifd) im tiefften ©runbe blieb ttjr Denfen in Sitte. ÜHedjt unb Sage,

unb bie ftird)e mußte ftd) biefen ?lnfd)auungen anbequemen, um mirffam \n fein."

Unb al« bie allmät)lid)e 83crfd)nteljung im beflen %l\x% mar, „ba rourbe e« ein

roabre« 93erb,ängni«, baß ber roeltfcinblidje tirdjenpolitifdje 3tbeati«mu« ber Glunia«

cenfer tion granlreid) unb Sottjrittgeu f>er in 9iom jur £>errfd)aft gelangte unb

aud) bie bcutfdje ©eiftlidjteit ju ergreifeu begann. Siegte biefe 9tid)tung, fo unter*

Ihm di fte ben eingeleiteten innern Slusgleid) jtoi)d)en Älcru« unb fiaienfdjaft unb

mußte bie enge Sierbinbung stoifdjen Königtum unb Äirdje, auf ber bie ottonifdje

9teid)«tierfaffuiig. bie cinjige bamal« mbglidje, beruhte, belämpfen." So traten

^Japfttum unb ®eiftlid)feit tu einen fcinblid)en ©egenfafr ju ber auf fie gegrünbeten

9){onard)ie unb tierbanben fid) mit ber Sclbftfudjt ber Surften jur 3et|törung bc«

5Reid)8bau«. (S. 63, 128 unb 238.) Slber im Saufe tion brei 3al)rb>nberten

führte ber 93ilbung«fortfd)ritt bie Deutfdjen über bie firdjlidjen $tufd)auungen, tion

betten biefe Eingriffe auf ba« nun fd)on fjalb jcrfalleue 5Reid) ausgegangen maren,

berau«. SOiit bem ?ltt«bltd auf bie „geniale, jugleid) »olf«tümlid)e unb roafjrfjoft

religiiife ^erfönlidjfeit," bie berufen mar, „ben tlaffcnben 2£iberfputd) jmifdnm ber

firdjlidjen $roji« unb ben «nfdwuungen ber gebilbeten Deutfd)en ju überroinben,"

fdjließt biefer erfte ^ctt. 9tföge ifjm rcd)t balb ber jroeitc folgen!

Xcn ilricflöDcriPiinbctcn iljr 3tf*t! Sin 3Waf>nrtif von Dr. Julius ^ort, M. *airifrt)cr

(Generalarzt |. ^. eruttaatt, ^riebria) Crnle,, I8UÜ

Sluf« tieffte eridjüttert burd) ba« fiefen bieie« )8üd}lein« nninfdje td) tbm jum

Sht^cn unfer« ganjen S3aterlanbc«, befonber« aber berer, bie in einem $utünftigen

Stiege für ba« 33atcrlnnb iljr §erjblut laffen, bie meitefte Verbreitung. Der um
ba« Sonität§roefeu bod) tierbiente 93crfaffcr b,at e« toerftanben, in allgemeinticritänb*

lidjer, padenber XarftcDung unb mit unerfdjrotfner 3iJabrbeit«Iiebe auf ©runb
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feiner befonbers in bem lefolen gclbjuge gefammelteu ctnften (Erfahrungen bie

äRäugel un)*ers heutigen .Qriegsfanitfttsmefen. fowie bie Vortlage, it)nen objn^elfen,

barjulegen.

Xos fleinc, ober gehaltreiche 8u$ fei auf bas bringende ^unäc^ft ben mof5=

gebenben militärifd)en Streifen, insbefonbre ben Herren Sanitätsoffizieren aus $erj

gelegt, um burd) ihre Vermittlung ju erreichen, bafe in einem neuen gelbjuge bas

SHenfdjenmöglidje für unfre armen Verwunbeten geleiftct werbe; fobonn benen, bie

in bem ^artifularismuS ftets nur ctmaS öcrwerflicheS fcr)cn. Xie ^ortfe^e Arbeit

bringt es tlar unb unabweisbar jebem Sefcr junt Vemußtfein, baß es einen für

baS ©anje fcl)r notwenbigen ^artifulariSmuS giebt, ber barin beftet)t, baS ©ute

bes eignen Stamme« treu &u bewahren unb nid)t in bem (Streben nad) allgemeiner

Uniformirung untergeben |ii loffen. dritten« fann bas Sefcn unferS Vud)eS aber

and) unfern öftlidjen unb weftlidjen Wachbarn empfohlen werben, ba es öielleicht

geeignet ift, SReüandjeburft unb STriegSgelüftc etwas abzufüllen unb bie im geft-

taumel ertöten ©emütcr ju ernüchtern. <S. 33.

£ao «ibliott)f froefen in ben bereinigten Staaten, »on \\ SJonfori. \>amburg,

Hermann iceippcl, lsiti;

Xie 9lotwenbigfeit grünblidjcrer VoltSbilbung wirb mit bem tfunebmen jovialen

XenfcnS aud) in ben Ijerrfdjeubeu Staffen in bem nädjfteu Sotjrjetjnt hoffentlich, rcd)t

bieten Äöpfcn einleuchten. Xaß es bie Volfsfdjute (famt ber gortbiloungSfchule)

nic^t met)r allein tt)ut, bemeift bie Sojialbemofratie; ba§ nädjfte große Hilfsmittel

werben Volfsbibliotfjefcn fein. SEBie Diel wir in Söibliottjeffragen oon ben Vereinigten

Staaten lernen fönnen, ift in ben legten %a\)xcn oft ausgefprodjen worben; für

weitere fireife am überjeugenbften tljut es bie oben genannte Schrift. Sie unter*

ridjtet rafd) unb begeiftert über bie heutige Auffaffuug toon bem Siefen einer

Sibliothe! brüben, über bie Art ber Verwaltung unb ber Veuufcung, über bie

Söhffamfeit ber American Library Association, ihr großartiges Vürenu, baS bic

gefamte Vibliott)efstechnif beherrfdjt unb ausübt, bie Vibliottjefsfchulc in Sllbanl)

unb bie Führer ber Vemegung, an beren Spifoe SJcctoil Xeweto fleht. 3» einer

ber Weben unb Vrojdniren, in benen er jahrelang für bie Vcgrünbung ber Vibtio*

thefsfdmle gefämpft hat, heißt ti: „Die beften ftopfe unfers üanbes finb einig in

ber (£rfenntnis. baß Vüdjer an unb für fid) leine Vibliotfjef finb, fonbern nur bas

Rohmaterial &u einer folctjen . baß burd) Veherrfdmng ber beften 2Wetf)oben unb

Anmenbung ber Summe allgemeiner (Erfahrungen mittel« einer gegebnen 9)?enge

©etbes ober Anjatjl öon Vänben genau bas doppelte beffen bewirft werben fann,

was ohne jene gaftoren erreichbar ift. (Sine Vibliothef ohne Sieben ift wie ber

(Staube ohne SSerfe, jwerflos. Xie meiften unfrer Kollegen finb ber Meinung,

baß ihre Vibliott)cf ben f)öd)ftcn Anfprüchen genüge; wenige wiffen unb toerftehen,

wie öiel großer bie Söidjtigtcit bes SRonncs als bic ber 2Kafd)ine ift. SBcnu ber

»ibliothefar bem Sefer, ber feine $ilfe fudjt, Anregung unb Anleitung in güfle

gewährt, bann ift feine ©ibliottjel eine llniüerfität; bie fteinfte Vibliothe! muß bie

hödjften ^beale ber großen fowie ihre beften ©üdjer umfoffen."

2cutichc »ollolieber. 3n v
Jliebert>efien auö bem Slunbc bco Voltes gcfammclt, mit ein

factier «taoierbegteüung, gefd)ia)tlid)en unb üerglcidjcnben Slnmertungen oerauogegeben oon
Jotjann gemalter, tnimburg, ©uftao Ari^faje, 18l»5

SBir finb für jebe juoerläffige Volfslieberjammlung banlbar, bic baS bringt,

Was in einer beftimmten i.'anbfchaft tjeute im Volle gefungeu wirb. Von bem
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eigentlichen SBerben unb ©erwerben, wenn baS ©ort erlaubt ift, eines Siebe*,

oon bem merfwürbigen Beengen unb ^neinanberfingen toon Strophen unb Dich»

tungen tönnen wir unS erft bann ein tlareS ©üb machen, wenn wir ein möglicbft

uoOftänbigeS , nad) Ort unb ßeit ausgebreitetes SWoterial über biefeS ober jene*

Sieb jur $anb b^aben. Da^u hilft bie »orliegenbc Sammlung wieber mit, fte er«

leichtert überbieg bie gcfchicbUiche Crientirung burd) Verweile auf tierwanbte

Sammlungen, fie giebt ju jebem Siebe bie SRelobie, unb fte nimmt mit ihrer fetjr

befebeibnen, aber eben barum oorrreffltc^en filatüerbegleitung auch auf baS SBeiter»

(eben ober bod) leichtere ©efannrwerben biefer Sieber in folcben Greifen $ebacbt,

wo fie eigentlich ntdt)t heimifch finb, wo man am Slamer fingt, anfiatt im SBalb

unb auf ber Sßiefc, beim S&anbern unb beim Spiele. Die Sammlung enthält in

bunter Steibe Siebes- unb Spottlieber, $inberfpieU unb Solbatenlieber, jufammen

über jmeitjunbert, alteS unb neues, wie eS heute neben etnanber in Saffel unb feiner

näcbfteu Umgebung gefungen wirb.

§ier jmei Heine Nachträge. Sie Stropt)e, bie in ben Slnmerlungen als ber

ältefte Einfang beS SiebeS „3<h gel) bureb einen graSgrünen SBalb" auS bem
3abre 1574 mitgeteilt wirb, ift erft mieber eine Umbilbuug auS bem nod) ältern

Siebe öon ben brei Sräulein, baS tu ber erften §älfte beS fetbjebnten SabrbunbertS

Diel gefungen morben ift. Subwig Senf! hat bereits bamalS einen reijenben oier»

ftimmigen Saft baju gefd)riebcn. $u bem Siebe „Warna, ^opn, ad) fehn fte bod)

ben Knaben" bemerft Semaltcr. bafj ein früherer Sammler, Wittler, baS Sieb föroatb

Don JHeifl jufebreibe, fügt aber hinju: „l^d) habe bie Dichtung in ÄleiflS Werfen nicht

finben Ibnnen." 55a fteht fte auch nicht, uub baS fraglicbe Original — benn baS

heffifd)e SBolfSlieb ift unglaublich entftcllt — ift in ber $(jat nicht oon iclcift.

wenn eS ihm auch \<bon 1772 in einem ÜHeubrutf im (Seipjiger) ?l(manacb ber

beutfeben Wufen ^ugcfdjriebeu morbcu ift. Der wahre öerfaffer beS Originals ift

Johann Samuel ^afefe, ein berliner Dichterling ber SlufllärungSjeit; er war mit

äleift unb bem jungen Nicolai befreunbet. SJergl. SSuftniannS Siebcibud) für

nltmobifche Seute „SUS ber ©rofeüater bie ©rofemutter nahm," 3. Aufl.. S. 259.

Xer llmfturj. Briefe unb lücfprfitbe Don SJertljotb Ctto. iieiptig, «Ibert Söarnedc, 1890

Schabe, ba§ biefcS ©üchlein nicht fchon uor ein paar fahren erfdjienen ift!

GS entbcilt nämlich nüftlicbe öolt&roirtfchaftlicbe Erörterungen — aber in ber jefct

fchon ein wenig verbrauchten gorm einer ^ufunftSphantafie. 333er eS bennoch

bamit wagt, wirb eS nicht bereuen, benn ber 83erfaffer toerfügt über bie ftunft

anjiebenber Dorfteflung unb über einen gemütlichen troernen $umor, unb bie

tßerfonen. bie er mit eiuanber lorrefponbiren läfct, charalterifiren fich in einer

Seife, bafe ber Sefer 3'itcreffc für fie gewinnt.

Jyür bie Stebattion oetantroortlia) : ^otyanne* Ötunoro in Üetpjig

Vertag oon gr. 3i5ill>. örunoro in Seipjig. — Erucf von Gail SWarquart in geipjig

Digitized by Google



Die ffliffltänbe in bev &Ut6er* unb XDäfdjdnöuftrie

--oft?

ie aWtfeftänbe in ber Äleiber* unb SBäfcheinbuftrie, bie im SBintcr

1895/96 in mehreren Orten Seutfchlanbg ju 9lrbeit3einfteüungen

(geführt unb bic ?lufmerffamfeit roeitefter Äreife auf ftd) gclenft

Ijaben, and) im SReicfjStage unter aüfeitiger Slnerfennung ttirec>

söeftehenä eingetjenb befprodjen tuorben finb, traben bidfyer,

foüiel befannt gemorben ift, feine wesentliche Slbfcfjmächung erfahren. $)er

Srfolg ber 2lrbeit$einfteHungen ift faft burcfjroeg unbefriebigenb, nirgenbä

bauernb gewefen, unb and) uon gefefcgeberifchem (Singreifen ift nod) nicht bie

SRebe. ift fein SSunber, bafj unter biefen Umftänbcn bie ^rage in Der

treffe weiter erörtert nrirb, unb tfoax oft genug uon einfeitig parteiifcr)em

©tanbpunfte auä; fcfjmer begreiflich aber ift eS, baß bie treffe fo gut roie

gar feine Äenntniä genommen ju tjaben fdjeint oon bem, maä allein fcit()er

an neuem jur Sache beigebracht roorben ift, baä ift oon ben oor ber 5?om*

miffton für Slrbeiterftatiftif in ber jmeiten £>älfte bcö Slprilä biefeä 3ahre*

erfolgten münblichen Vernehmungen ber SluäfunftSperfonen über bie Verljciltniffc

in ber Sfleiberfonfeftion unb SBäfcheinbuftrie, mie fie in ben Drucffachcn ber

genannten Äommiffion (Vcrhanblungen ÜRr. 11 mit Nachtrag. Berlin, Marl

ipeumannä Verlag, 1896) oeröffentlicht »uorben finb.

9?achftet}enbe 53cfprechung ber 3ra9c M J W ber ^auptfache oeranlafet

burch eingetjenbcS Stubium biefer münblicf) an amtlicher Stelle gegebneu

?luöfünfte, fie grüubet fich au&erbem auf bie in neuerer 3e^ rcth* reichliche

fiitteratur jur Sache unb nicht minber auf eigne perfönlichc Wahrnehmungen.

Sie h°ff l - rocnn ftc QUC^ D 'e uorgefafete iDieinung mancher enttäufcfjen foütc,

boch ein befcheibncS Xctl jur richtigen Beurteilung ber SDiifcftänbe unb bamit ju
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itjrer Abtnlfe unb jum beften bei 6ebauern«werten 9Tri»etterfc^aft in bcr

£onfeftion«inbuftrie beizutragen.

3n bei <Sifcung be« beurfetjen 9fcidj«tag« Dom 12. Jebruar 1896 richteten

bie Abgeorbneten grcif)err #etit ju §errn«t|etm, ^tin^ zu ©djönaidj*

Garolatfj, ©affermann, Dr. §affe, Dr. Cfonn unb ©raf üon Driola im Kamen

ber nationalliberalen Partei bie Anfrage an bie Regierung:

3m ©erfolg be* ©efd)luffc« be« Steidj&tag* oom 11. SWai 1885 ftnb bem
9teid)ßtag am 29. April 1887 bie Grgebniffe ber oon ben ©unbe«regierungen

angefieOten Ermittlungen über bie 2obnDcrbälrntffe ber Arbeiterinnen ber 2öftfd)e=

fabritation unb ber Sronfeftion8brond)e, fomie über ben ©erlauf ober bie Lieferung

öon Arbeit«material (9täbfaben ufro.) feiten« ber Arbeitgeber an bie Arbeiterinnen

unb über bie £>öf)e ber bobei berrdjueten greife zugegangen.

9fod)bem ftdj bie Sage jener Arbeiterinnen feit jener Seit nod) ungünftiger

geftattet bat, riä)ten bie Unterzeichneten bie Anfrage an bie berbünbeten ftegie*

rungen: welche gefefogeberi)d)en ÜNaBnatjmen biefelben jum ©drnfo für ©efunb^eit

unb ©ittlidjleit unb gegen Ausbeutung biefer Arbeiterinnen burd> ba« Jrudfbftem

ju ergreifen beabfidjtigen?

3n ber Beantwortung bcr Anfrage erflärte ber ©taat«fefretär ber Snnern,

Dr. Don 33oettid)er, ba§ bie gragefteHer „ben ginger in eine bcr fdjlimmften

SBunben unfer« wirtfd)aftlidjen fieben« gelegt" tjdtten, unb bafe c« nic^t allein

Aufgabe ber ^Regierungen unb ber SBoltebertretungen, fonbern aller Jöatcr*

tanb«freunbe fei, „bat)in zu ftreben, bafe ber #reb«fcr)aben , ber auf biefem

(Gebiet befielt, au« ber Seit gefdjafft werbe.
- ®o grofe bie entgegenftebaibcn

Sdjwierigfetten aud) fein mödjten, fie müßten überrounben werben, unb bie

9teid)«oerma(tung fyabe befdjloffen, „bie Sadje in Angriff ju nehmen unb zu»

nädjft bie Stommiffton für Arbeiterftatiftit mit einer Unterfudjung unb (£r*

mägung über bie 3Riftftänbe unb über bie SWittel zur Abhilfe ju beauftragen,"

unb jwar roerbe biefer Auftrag juerft jur ©rlcbigung fommen, oor ber (£r*

lebigung ber Aufgaben, bie fonft nod) ber Äommiffion erteilt feien.

AI« bie fünfte, auf bie bie Äommiffion für Arbeiterftatiftit il>r Augen«

merf &u richten ^aben werbe, bezeichnete §crr oon SBoettidjer erften« bie

grage bc« Xrudftjftem«, zweiten« bie grage, ob bie Älage über bie Au««
beutung be« Abf)ängigfeit«uerf)ä(tniffe« ber Arbeiterinnen zu un«

unfittlicfjen 3 loe^cn begrünbet fei, britten« bie grage nad) ber Arbeit««

Zeit in ben SBerfftätten unb bei ben Heimarbeitern, unb cnblict) nod)

bie grage, ob e« etwa mögltcf) wäre, bie Xfjätigfcit bcr £>au«inbuftrie

auf biefem biete oötlig au«zufd)liefeen unb bie Arbeiten au««

fdjliefcltd) in Serfftättcn oorzune^men.

3$ r)alte e« — fügte §err oon SBoettidjcr in Siezug auf bie lefrte grage

Wörtltd) t)inzu — oorläufig nidjt wobl für möglia); iaj glaube fautn, baß man
fo weit wirb geben tonnen. Aber jebenfad« mu& bie grage cinge^enb erörtert

roerben; unb wenn man nidjt fo weit geben fann, wirb e« geboten fein, bavüber
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nodjjubenlen, ob nid)t onbre SWittel unb SBege gefunbcn werben fönnen, bie Übel*

ftänbe ju beseitigen, bie in ber ©efdjäftigung ber Arbeiter in btefer SBrandje ju

Soge getreten finb. 3n biefer $infid)t wäre unter onbertn ju prüfen, ob mau
nicr)t gefefclidje (grmädjtigungen für ben SBunbeSrat Oorfefum fofl, wonad) ber Ab=

fdjlufc bec ArbeitSöerträge für gewiffe Snbuftriejweige fdjriftlid) erfolgen mufj, eine

S3orfdjrift, bie, wenn fie erloffen wirb, ben Arbeitgeber Uerpflict)tet, gonj genau

bo8 9Äa& ber gcforberten ?lrbeit81eiftung unb ba& SXafj be8 Entgelts fdjriftlid) ju

fijiten unb namentlid) — mo3 für bie in grage fommenbe SBrandje aufjerorbentlid)

wtdjtig ift — audj ju fijiren, ju meldten greifen bie Materialien, bie bem Arbeiter

übergeben werben, iljm anzurechnen finb. ©ine (Weite gcfefelidje Söorfdjrift, bie ju

prüfen wäre, betrifft ben Sdjufc gegen ©efatjrcn für bie ©ittlidjteit unb lönnte

öielleidjt bafjin in Au8fid)t genommen werben, bafc ^erfonen, gegen welche Sb,at*

fachen vorliegen, bie fie in ftttlir^er 33ejict)ung jur Annahme ober ©caujfidjtigung

ober jur Vermittlung ber ©efdjäftigung Don Arbeiterinnen ungeeignet erfdjeinen

laffen, bie ©efugniS ju biefer 2f)ätigfeit ju entjiefyen ift. ?)ie Au$bet)nung ber

»orfctjriftcn über bie Arbeitzeit in ben SBerlftätten nad) § 164 ber ©eroerbe*

orbnung !ann burd) Staiferlidje ©erorbnung fdjon jefct jeberjeit in Angriff genommen
Werben, unb in biefer ©ejietjuug finb aud) bereits !ommif)arijd)c ©erljanbluugen

jroifrfjen bem 9ieid)£amt beS Innern unb bem preuftiferjen §anbel8minifterium ein*

geleitet.

§err uon öoettidjer fdjloß mit ben SBorten:

3d) glaube für fämtlidje Oerbünbete ^Regierungen oerftdjern ju fönnen, baf?

fie bemüht fein werben, unb jwar eifrig bemüht, an ber Hebung ber fdjweren

9Dfi&ftänbe, bie auf biefem (Gebiete oorliegen, mitjuwirfen, aber id) barf oua) itjre

Überzeugung auSfpredjen, bafe bie volle ©efeüigung biefer 2Rifjftänbe nur bann $u

erhoffen ift, wenn aud) ber Arbeitgeber ftd) ber ^ßflidjt beroufct wirb, bie er bem

Arbeitnehmer gegenüber ju erfüllen tynt. 9iur bei einer SWitwirtung aller ber«

ienigen ^ßerfonen, bie Arbeiter in biefeu ©randjen bejd)äftigen, läßt ftd) bie $er*

fteQuug menfdjenmürbiger ßuftnnbe erhoffen.

Diefe ©rflärungcn beä StaatäfefretärS beä Innern finb oon großer S8e»

beutung für bie $rage, in welcher SBcife unb in welchem ÜWafje wot)l bie Der*

bünbeten ^Regierungen bereit fein bürften, auf etwaige SBorfdjläge oon gefefc«

liefen SWafjnaljmen jur ©efeitigung feftgeftellter äWtfeftänbe einjugeljen. ÜRictjt

weniger aber finb bie Äußerungen oon 3ntereffe, $u benen fid) ber bamalige

preu&ifdje 2Riniftcr für <panbet unb ©ewerbe, greifjerr oon 93erlepfd), burd)

bie SBefprcdjung ber Anfrage oeranlajjt fat), jumal ba üiclfad) oon beffen in*

äwifdjen erfolgtem SRüdtritt ein bic ©creitwitligfcit ber Regierungen $u gefefc*

gcberifd)en Eingriffen bceinträct)tigenber Sinfluß erwartet morben ift.

greiljerr oon Serlepfd) erflörte fid) Wörtltd) bat)in, bafj bie ©efefo*

gebung auf biefem ©ebtetc allerbingä nod) manches tfntn fönne; aber fie werbe

fdjwerlid) tu ber Sage fein, ben tiefften ©rünben ber Sage ber genannten

Arbeiterinnen bei^ufommen. 2>ie ©rünbe für bie befte^enben 3uf^nbe lägen

„erftenö in einem überreidjen Angebot weiblicher Arbcitdfräf te, jweitenS

in bem ©aftem ber 3w^^enmetfter unb brüten« in bem Umftanbe, bafj

Digitized by Google



Ü48

ed fid) toefentttc^ um £>au8arbeit unb nid)t um gabrifarbeit fyanble."

(£r fei ber SWeinung, bafe, wenn man bic $au$arbeit auS ber SBelt fdjaffe,

„man auf ber einen ©eite nid)t Diel fjclfen unb auf ber anbern ©cite ganj

aujjerorbcntlid) oiel fdmben mürbe." (£r glaube nid)t, bafe eä richtig unb ju*

treffenb fei, bajj man jeber grau, bie einige übrige ©tunben t)abe, e$ unter«

fagen fotle, Arbeiten ju matten, bie einen ^Beitrag $u bem 2eben«unter^alt tyrer

gamilie bringen. (£3 fdjeine ifmt baS „eine grunbfäfclid) unmögliche gor*

berung ju fein, bie nebenbei aud) an ben ^^atfac^en f^citern werbe." @r fei

femer überzeugt baoon, ba& mir nidjt im Sntercffe unfrer Arbeiterinnen

Ijanbeln mürben, wenn mir bie gabrifauffidjt, mie fie bie ©emerbcorbnung

wolle, grauen übertrügen. 9ßad) Sage ber ÄonfeftionSinbuftrie fei ei if)m

enblid) zweifelhaft, ob es möglid) fein merbe, ba$ „Suftem ber 3wifd)enmcifter"

ju ücrlaffcn.

$)em gegenüber erflärte im tarnen ber nationalliberalen Partei greifjerr

jpent ju Herrnsheim auäbrüdlidj, bafj fie mofyt ber Überzeugung fei, ba§

biefe tjauSinbuftrieHen 3Kifjftänbe ttmtfächlid) burd) bie ©efefygebung befeitigt

werben tonnten. Sie Partei tjabe be*^alb einen Antrag auf ganz Oeftimmtc

©efeßeSänberungen eingebradjt, burd) ben it>re „Senbenz" gcfcnn^cic^nct werbe.

Die Söefcitigung beS „<5weatertumä" fei am beften baburef) möglich, baß

man bie faudinbuftrieUe Arbeit burd) Scftimmungen befdjranfe unb erfahrnere,

moburd) bie „Einführung be$ SöerfftättenbetricbS" l)erbeigcfü()rt werbe.

ift uncrläßlid) — wir bitten ben fiefer beäfjalb auäbrürflid) um üRadj*

ftd)t — , biefen nationalliberalen Antrag, obgleich bisher mit itjm nicht oiel mehr

gefdjehen ift, ald baß er geftcllt würbe, nodj einmal burd) feine wörtliche

©icbergabc ber an fid) woljluerbienten unb feinen Urhebern oiel leicht er«

wünfd)ten Söergeffenbeit ju entreißen. ©r lautete, wie folgt:*)

$)er fHeidj&tag wolle befchlicfjen, bie oerbünbete» ^Regierungen aufjuforbern :

1. bie Au§bef)nung ber SBeftimmungeu ber §§ 135 bis 189 b ber ©eroerbeorbnung

und) SWofjgabe ber in § 154, Abf. 4 erteilten Ermächtigung auf bie in ber §au3-

iubttftrie unb in ben SBertftätten berfelben befajäftigten geroevblicheu Arbeiter ber

SBäfa)efabri!ation unb ber ftonfetticmäbranüje f|erbcijufüf)reii ; 2. eine ©efefoeS»

uorloge einzubringen, burd) bie für biefe (Gattung ber gewerblichen Arbeiter a) ber

3d)luf}fa& be§ AbfafeeS 4 be3 § 1 54 ber ©eroerbeorbnung aufgehoben wirb, b) bie

Söeftimmungcn be8 § 120 a ber ©ewerbeorbnung Ijinfidjtlid) ber üßertftätten unb

Arbeitäräume, in benen oben bezeichnete ^erfonen bejehtiftigt finb, berort auögebetjnt

roerben, bafj aud) bie Eigentümer biefer Sßcrfftfitten unb Arbeitsräume für bereit

gefe^lictjc Einrichtung unb Unterteilung haftbar roerben, c) bem § 138 ber ®e*

roerbcorbnung bie ©eftimmung Ijinjngeiügt wirb, bafi bie in bemfelben borgefetjene

Anzeigepflidjt auf jeben ArbeitSrount Anweubung finbet, in bem Arbeiterinnen ober

jugenbüdje Arbeiter mit ber Anfertigung bon &leibung$ftiitfen ber fionfcftionS»

branetje unb bon SBaren ber SBäfajefobrilotion jum 3roetfc beS 93ertauf8 beschäftigt

*) Stcidjötafl, neunte i'ccudlatnrperiobe, niertc ©effion IS'Jä/iHi. 2rucffa(t)en Mr. 1J0.
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werben. fciefe Anaeigepflidjt ift ju erftreefen auf ben 3nt)aber folget Arbeits*

räume, fowie aud) auf ben Unternehmer, ber in bemfelben Arbeiter ber bezeichneten

Art befchäftigt, d) beftimmt wirb, bog fiinber neben it}rer juläffigen Arbeitszeit

im ©etriebe einer Sabril ober Söcrtftätte, außerhalb berfelben an einem Sage, an

bem fie in ber Sabril ober SBerfftätte tt)ätig finb, nicht befchäftigt werben bürfen,

e) femer beflimmt wirb, baß junge Beute ober grauen neben ihrer jula'jftgen

Arbeitszeit im Setriebe einer gabrif ober SBerfflätte, außerhalb berfelben, an

einem Sage, an bem fie foroor>l bor als nach SWittagpaufe in ber Sabril ober

SBerfftätte thätig finb, nicht befchäftigt werben bütfen, f) enblich beftimmt wirb,

baß, wenn jugenbltche Arbeiter ober Stauen oon bemfelben Unternehmer an bem*

felben Sage fowohl in einer gnbrit ober SBerfftott wie auch in einem fiaben ober

in einem anbem Arbeitsraum befchäftigt werben, bie gefamte ©efdjäftigungSzeit

biefer jungen £eutc ober grauen bie oon bem ©efefo für ihre ©efchäftigung in

ber Sabril ober ©ertftätte geftatteten Stunben nicht überfchreiten barf; 3. einen

$efe$entrourf borzulegen, burd) ben eine ©pejiolinfpettion für bie in SBerfftätten

unb anbern ArbeitSräumen beschäftigten ^erfonen ber SfonfeitionSbronche uub ber

©äfchefabrifation eingerichtet wirb, tiefer Speziatinfpeftioit finb weibliche ©e*

tjilfen als gabritinfpettoren , benrn inSbefonbre bie beffere Überwachung ber be»

ftehenben gefeilteren ©eftimmungen über baS Srutffnftem obliegt, einjugliebern.

(Seit biefer parlamentarifchen „Aftion" ber nationalliberalen Partei hat

nun, wie gefügt, bie Äommiffion für Arbeiterftatiftif zahlreiche Aus*

funftSperfoncn bernommen unb bie ftcnograpcjifcr) aufgenommenen Sßrotofofle

barüber ocröffcntlid)t. @S finb im ganzen uernommen worben 122 AuSfunftS*

perfonen, unb zwar 22 tfonfeftionäre (gabrifanten, ©rofjfaufleute), 30 2Wetftcr

unb ÜWeifterinnen (3wifd)cnmcifter) unb 16 Arbeiter unb 54 Arbeiterinnen.

AIS $auptfifce ber oerfcfyebnen ©ewerbs^weige waren bei ber Auswahl biefer

AuSfunftSperfonen berfieffichtigt worben für bie 9Jiännerf(eiberfonfeftion (ein*

fdjlieBlicb, ber Scnabenflciber): ©erltn, Stettin, Afchaffenburg , Dürnberg unb

•Stuttgart; für bie fogenannte Arbeiterfonfefiion: föerforb unb Umgegcub; für

bie S)amenfonfeftion (Mäntel aßer Art unb fogenannte Äoftfime): ©erlin,

©reelau unb (Arfurt; für bie SSäfchcfonfeftion im engern Sinne, baS ift bie

^erftellung ungeftärfter 2Bäfcr)e: ©erlin, ©reSlau, ÄÖln unb SDifinchen, unb

für bie SBäfdjefabrifation, baS ift bie fterftcllung geftärfter Söäfdje (ftragen,

iWanfdjetten unb Obcrhemben): ©erlin, ©ielefelb unb Aue in ©adrfen. 9Kan

hat fief) bei ben Vernehmungen augenfcf)cinlich auf bie ^erfteüung ber Söaren

für ben ©roßhanbcl befchrftnfen wollen, oljne übrigens barin tonfequent »er*

fahren ju fein. Sie ÄonfcftionSarbeit für Stetailgefchfiftc ift fonaefj nur aus*

uahmSweife berücffict)tigt worben, bie hanbwertsmä&ige Maßarbeit natürlich

gar nietjt.

Scibcr bereiten bie oeröffcntlicfjten ^ßrotofoUe bem eingehenben Stubium

ihres tt)atfädjlichen Inhalts infofern große Sd)Wierigfeiten, als fowohl bie an

bie AusfunftSperfoneu gefteflten fragen, wie namentlich auch bie barauf er*

teilten Antworten unb bie fonftigen AuSfünfte bie uerfdjiebnen, für bie ©e«

urteiluug ber Sachtage wefentlichcn fünfte in argem ühucheinanber unb in ber
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Siegel nicht erfc^öpfenb behanbeln, ja häufig bad wicfjtigfte nur nebenher 6e*

rütjrcn. (£d ift baburd) eine im pc^ften ©rabe ftörenbc Unüberfichtlichfett

entftanben, bie bie ©efat)r mit fid) bringt, baß ber ^Bearbeiter leicht $u einem

unrichtigen Silbe gelangt, ffix ein gröftered ^ublifum ooHenbd ftnb biefe

^rotofoüe baburd) gan$ ungenießbar geworben. ftnbrerfeitd aber ift aityuer«

fennen, ba& fie «ne 5uIIe wertooller ttjatfächlicher Seiehrung enthalten unb

nad) oerfdjiebnen Richtungen fn'". unb $war gerabe in »irrigen fragen, ein

Urteil barüber ermöglichen, wad ber Staat tfwn fann. unb wad er ntct>t tt)un

fann. Sie (äffen namentlich barüber feinen 3we*M' oa6» ^enn etnetfeitd bie

SDitfeftänbe in ber beutfehen Sconfeftiondinbuftrie bidr)er arg übertrieben worben

ftnb, bod) anbrerfeitd fernere Sttifjftänbe in itjr beftetjen, bie burd) ftaatlidje

iWa§nat)men eingefdjränft ober befeitigt werben fönnen. Sie laffen ed an«

gefic^td ber ©rflärungen bed £errn bon JBoettidjer oom 12. Februar biefed

3at)re3 jcbenfalld ald bringenbe ^flidjt ber Regierungen erfennen, baß balb

gefd)iet)t, was gefa^etjen fann, um balb ju Reffen, unb ba§ enblid) Srnft

gemacht wirb mit ber bauernben, eingetjenben , fachoerftänbigen {Beobachtung

biefer im ^luffe befinblichen großartigen mirtfchaftlich'foaialen ©rfdjcinungen

burd) ein «rbeitdamt unb eine ?lrbeitdftatiftif in unabhängiger, ooHmachtreicher,

aber auch wiffenfchaftlith unb amtlich h»nreid)cnb üerantwortlict)er Stellung.

2

2Bir bitten bie ©renjbolenlefer. nicht ju oerlangen, ba§ mir bie SWobe

mitmachen, burch Slutjätjlung bieler technifcher (Sinjelheitcn, bie für Schneiber*

meifter unb Schneiberinnen wichtig ftnb, aber jur ^Beurteilung ber fojialen unb

wirtfehaftlichen ÜJerhältniffe, bie und intereffiren , nichts Reffen , ben ©in«

bruef befonbrer Sachfenntnid hcroorjurufen. 95Mr fönnten bad natürlich auch.

Uufre Cueflen erzählen genug oon ©et)», unb $aud)röden, ißalctotd,

ftaifermänteln, Sdjuwalowd, $>aoelodd, Sacfctf Sadod, Jtoftümd, Unterröcfen,

Gaped, (Shcmifett«, Seroiteurd, Kocht», Ober*, Stamenhemben, SRegligeed u|*m.,

fie nennen Äammgarnftoffe, Sud), SBucföfin, Silf, ©afd). Schripd, Glon),

innere* Ruttel, 3wifcf)enfutter. (Sinlagefutter, Slrmelfutter, Söeftenfutter, Safchen»

futter, fie jählen bie §ofenfnöpfe, bie Knopflöcher, bie galten, Korbein, Stepp» unb

Schaunähte auf, unb bad afled ftnb , wie gefagt, für ben Schneiber unb bie

Sdmciberin fehr intereffante Dinge, ^ür und wären fie nur Sei« unb ©lenb*

werf. $luch ben üblichen ftatiftifch'tabedarifchen 3aW€nau*Pu& bitten wir

und ju erlaffen. Die Slufftellung folcher Tabellen aud ben Zahlenangaben,

wie fie und öorlicgen, wäre boch nur Spielerei. Der SÖert juüerläffiger

3atjlcnangaben an fidj wirb bamit nicht beftritten. Sebauern müffen wir

bagegen, baß ed und tyn an ^(afc fehlt, ben fo notwenbigen Serfud) einer

fchärfern Slbgrenjung ber Segriffc ju unternehmen, bie auf biefem ©ebiete

oon Scbeutung ftnb. Die Definitionen oon „ftonfeftion," .Äonfcftionär,"
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„^abrifant," ^roiiehenmeifter,
4
' «§auSinbuftrie,

-
„Heimarbeiter,

4
' „©erfftatt*

betrieb," „Heimbetrieb" unb Dergleichen finb faft fo $af)lreicf), als es junge 33olf3*

toirte giebt. liefen fc^etnt es barauf tueniger ankommen, als ben Diel*

gefabelten Suriften, bie für bie Änroenbung ber ©efefge am grünen Xifdj

immer nad) Haren Definitionen oerlangen.

ftachbem mir bie« oorauSgefchidt haben, mollen mir üerfuchen, oon ben

aWifeftänben, unter benen in Dcutfdjlanb erftct)t(icr> mehrere t)«nterttaufenbe

üon tfonfeftionSarbeitern unb namentlich SlonfeftionSarbeiterinnen leiben —
natürlich ie nach Ort unb ©rancr)c in fct>r oerfdjiebnem ©rabe — , in mög*

lichfter Äürje ein ©ilb $u geben.

SGUir brauchen es bem Sefer faum erft ju fagen, bajj baS §aupt* unb ©runbübel

ber ftrbettSoerhältniffe in ber ßonfeftionSinbuftrie in bem niebrigen SlrbeitSoer*

bienft befteht. Xrpatfäc^licf^ reicht biefer nämlich in ber {Regel nicht auS, bie fo*

genannten ^ßrobuftionSfoften ber Arbeit $u beefen, b. h- er gemähet nicht bie

Wittel jur ©eftreitung ber Äoften für ben ooUen SebenSunterhalt unb Oer«

mag noch weniger ben Unterhalt ber Familie unb bie «Sorge für ÄranfheitS*

unb SnoalibitätSfäHe, für baS Älter unb namentlich für bie hier befonberS

häufigen Sßerioben mangelnber «rbeit ju fiebern. gS ift baS genau ber £11*

ftanb, ben baS Office du travail in ^ariS förmlich in bem oerbienftooHen

SBerfc Vötement a Paris für bie bortigen ÄonfeftionSarbeiterinnen bar*

gelegt hat.

Sieht man fich biefe (Srfcrjeinung etmaS näher im einzelnen an, fo finbet

man natürlich auch unter ben beutfehen ÄonfeftionSarbeitern eine (Jlite, oon

ber menigftenS bie Wänner, baS finb Söerfmeifter, 3ufd)neiber uno manche

©ügler in ©rofjbetrieben , hoch befahlt finb. Diefe fieute flehen meift in

Wonats* unb SatjreSgchalt, haDen unter ftrbeitslofigfeit faum $u leiben, unb

erfreuen fich einer 3ahreSeinnahme oon 1800 bis 3000 Warf, bie in einzelnen

©erliner Käufern bis auf 9000 unb 10000 «Warf fteigt. ©anj anberS fteljt

eS leiber mit bem ©erbienft ber eiitearbeiterinnen, ber Direftricen unb bergl.,

burchmeg Sirbetterinnen im ©efchäft, nicht Heimarbeiterinnen, unb in ber Siegel

auf ben Wrbeitsoerbienft allein angemiefen. Sei ihnen finb WonatSgehalte

oon 120 bis 150 Warf fd)on Ipd). SRur menige Ausnahmen, Damen mit

ganj befonberm ©efehmaef unb ©efehief, mögen in einzelnen üornehmen ©e*

fchäften, bie aber mof)! meift fct)on aus bem 9tar)men ber fogenannten Äonfeftion

herausfallen unb mit reicher Wafjfunbfchaft ju ttjun fyabcn, noch höher befahlt

merben. <§o(d)e Damen erheben fich in ihrem ©ilbungSgrabe unb in ihren

2ebenSgettiol)nl)eitcn in ber Sieget weit höher Über ben ©tartb ber Waffe, ja

ber beffern fonftigen ftonfeftionSarbeiterinnen , als ber 3ufchneiber mit

5000 Warf ©ehalt über ben ©ilbungSftanb ber ©chneibergefeUen. Die uer*

meintlich h^he ©ejahlung ift alfo bei biefen Qclitearbeitcrinnen in SBirflidjfeit

fchlecht. Äuch bie größten (Einfchränfungen merben ihnen höchftenS bie Sr*

Digitized by Google



352

fparung eines ÜJcotgrofdjenS ermöglichen, niemals aber ben allernotbürftigften

Unterhalt für bie Qtit bauernbcr Arbeits lofigfcit unb Arbeitsunfähig^* fichern.

©ie teilen biefeS SoS freilief) mit ber großen ftatyl ber neuerbingS aud) im lauf*

männifctjen ©erufe tätigen Arbeiterinnen mit beffcrer ©Übung, aber baS fann

nid)t l)inbern, fie unter ben &onfeftionSarbciterinnen, bie, auf ihren Arbeits*

üerbienft aflein angewiefen, einer mafjrrjaft troftlofen .ßufunft entgegeniehen.

au crftcr ©teile p nennen. Unb was will fchliefjlid) biefe ganje männliche

unb weibliche Slite. bie fid) in 2>eutichlanb mefleictjt auf taufenb unb einige

belauft, bcfagen gegenüber ber nad) einigen ^unberttaufenben jä^lenben Waffe

ber übrigen ÄonfeftionSarbciterfchaft! freilief) giebt eS aud) unter biefen ftd^er

nod) eine gan$e Anjahl — jebe ©chäfcung wäre h'er müßige (Spielerei —
oon Arbeitern unb Arbeiterinnen, bie, auch wenn fie allein oon bem SBerbienft

aus ber ÄonfeftionSarbeit leben muffen, it)r auSfömmlicheS ©rot fyaben. ©o
fetjen mir 5. ©. bie jungen, unoerheirateten Söcrlftattarbeiter in ben füb*

Deutzen ^anbmerfsbetrieben, bie für ÄonfeftionSgcfchäfte arbeiten, burdjweg ge«

lernte ©chneibergefeUen, fei eS mit ober ofme Äoft unb SBotjnung beim ÜWeifter,

fo jiemlich in fixerer unb auSreicheuber 9tat)rung. Aber bie ganje ÖebenS»

weife biefer jungen üeutc, gerabe aud) in beS SWeifterS §aufe, ift erfutjtlidj

immer fo auSgefud)t ungemütlich, tafr »"an eS ihnen wahrhaftig nicht Oer*

beuten fann, wenn fte fich fo jeitig als irgenb möglich Dur$ ©rünbung

eines eignen £>au3ftanbS aus ihr ju befreien fuchen unb bann freilich öer*

heiratete „©ifcgefellen,'' b. f>- Heimarbeiter, fofort aufs fchroerfte oon ber

UnauöfÖmmlichfeit beS ArbeitSoerbienfteS betroffen werben. Unb nicht anbers

ftel)t eS mit ben „auf fid) felbft geftettten" SBerfftattarbeiterinnen mit auStömm*

licher ©ejahlung in 9corbbeutfd)(anb, namentlich in ©crlin. Wögen üiele oon

ihnen in ber „^ochfaifon" auch awan^ig bis fünfunb$wan$ig Warf Wöchentlich

oerbienen, bie fülle 3cit jwingt fie jum 3u fc^ct1 » unD Dcr Lebensunterhalt ift fchon

wegen ber Wietpreife recht teuer. Kur wenige fönnen babei einen SRotgrofchen

für längere ArbcitSlofigfeit in fpätern fahren ober eine befcheibne AuSftattung

für bic St)* fparen, noch *>iel wenigere thun es, weil ihnen ©djleier unb geber«

hut in ber Dicgel mehr wert ift als ein ganzes §emb auf bem Scibe. SebeS

halbwegs orbentlid) gehaltnc 2)ienftmäbchen fyit bei weit befferer Ernährung

nach fünf Sohren zehnmal mehr im ©parfaffenbud) als eine gutbezahlte

berliner $onfeftionSnät)erin nach 5chn Sahren. Aber auch biefe auSfömmlich

bezahlten Arbeiter unb Arbeiterinnen finb boch immer wieber nur eine ÄuS*

nähme gegenüber ber Waffe ber SBerfftattarbeiterinnen mit fdjlechtem SÖochen*

oerbienft unb regelmäßig mieberfehrenbem ArbeitSmangcl, unb oollenbS gegen«

über ber Waffe ber Heimarbeiterinnen, bie, man möchte fagen, nur baju ba

finb, bei jeöcm flauem ©efchäftSgang außer S)ienft gefteüt ju werben.

£cr 5B?echfe( ^wifchen „©aifon" unb ftitter ßeit für bic Arbeiter ift

natürlid) in ben oevfdjiebnen 3weigcu ber Äonfeftion, auch in ben oerfchiebnen

Digitized by Google



Die ini§fiänbe in Der KleiKer. unb IDafaetn&uftrte 353

Orten, ja teilweife auch in ben oerfcfjiebnen betrieben berfelben Branche an

bemfelben Orte uerfdjieben. Unfre Quellen geben barüber mancherlei 2luf*

fdjlüffe, aber eS ift ^ier fdjon mit 9Rficfjtd>t auf ben 9Jaum unmöglich, auf biefc

5kridjiebenheiten näher einzugehen. 3m allgemeinen wirb man annehmen bürfen,

bafj für bie Ärbeiterfcfjaft in ber §errenfleiberfonfeftion brei ÜRonate im 3afn:

wenig, manchmal auch nichts $u ttjun ift, in ber Damenfonfeftion oter bis

fünf SHonate. 3n ber SBäfcheinbuftrie liegen in biefer ©ejiet)ung bie 35er»

hältniffe beffer, namentlich in ber fogenannten ©äfcc)efabrifation (geftärftc

2Bäfcr}e). SBaS will nun in ber guten 3eit Don fieben bis neun SWonaten

ein SSerbienft oon acht bis jetjn SKarf wöchentlich für eine Berliner Arbeiterin,

bie baoon (eben fofl, bebeuten? Unb biefer Durchfdmitt ift, tt>enn mir bie

klaffe ber Heimarbeiterinnen mit in Betracht ziehen, ju hoct). 35a finb 2öoct)en*

oerbienfte oon oter bis fect)S SRarf fein: t)äufig, foldje oon zwölf bis fünf*

5ct)n SWarf recht feiten, oon ben wenigen SBodjen ber gcfunbheitSwibrigen

„^ochfaifon" abgefehen. @ine ©tatiftif giebt es nict)t, bie etwas wert märe,

aber baS fönnen mir wofc)l fagen, bafj bie Vernehmungen oor ber &ommiffion

für Slrbeiterftatiftif in Bezug auf bie ©efamtlage bcS SlrbeitSoerbienfteS baS

trübe Bilb, wie eS in mehreren <ßrioatarbeiten neuerer 3eit, unter anbern

oon Oba Olberg, gezeichnet war, nicht mefentlich freunblict)cc *u geftalten

Vermocht haben.

Slber roie leben bann biefe fieute? 8ie oerbienen nicht genug mit ihrer

ttrbcit, um [ich baS ganze 3af)r hinburch fatt zu effen, unb boch effen unb

trinfen fie, boch hflDen ihrc Wohnungen, boch uertfcwn fie oielfach unnötig

üiel für Sßufc unb Xanb, boch unterftüfcen fie oft genug noch alte, franfe ?ln*

gehörige, ernähren flehte Äinber. Sßotjer in aller SBelt nehmen fie baju bie

Wittel? @S ift bie einfältigfte unb fünbhaftefte Antwort, bie eS geben !ann,

fagen: fie leben oon ber ©djanbe! ©ie betteln auch nicht, unb fie ftehleu

auch noch lange nicht, unb fie leben boch! 3unächft ift eS eben eine charaf-

tcriftifche (Sigentfimlichteit biefer «rbeiterfdjaft , bafe fie bei und jefct noch »>»

fehr weitem Umfange, roenn auch in fch* üerfchiebnem ©rabe, ben Arbeitslohn

als einen 3ubu§eoerbienft anfieht unb anfehen fann. Da* finbet in oiel, oiel

mehr gäden ftatt, als man meiftenS annimmt, ©lüdlicherweife unb auch leiber,

wie wir fehen werben. Den ©harter als ßubufecoerbienft hat ber Arbeits«

lotj« in ber Äonfeftion erfichtltch fo gut wie gar nicht bei ben männlichen

Arbeitern, ausgenommen in ben Beztrfen ber länblidjen ÄonfeftionSarbeit, baS

ift nach ben Vernehmungen Oor ber Stommiffion namentlich in Untcrfraufen,

wo {(eine äanbwirte unb beren Familien oon Afdjaffenburg unb ^ranlfurt

am äWain auä, in Württemberg, wo fie bis öubwigSburg unb Göppingen hin

oon Stuttgart au«, unb in SBkftfalen, wo fie, foweit erfichtlich ift, namentlich

oon Bietefelb, fiübbeefe unb £erforb au« mit Näharbeit im Nebenerwerb be-

fchäftigt werben. SBieuiel babei auf bie wirflich in ber £anbwirtfcr)aft thätigen

©rcnjboten IV 1896 45
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Männer fällt, ift freilief) nicht genau ju fagen. Aber bie SRännerarbeit Der*

fdjwinbet ja in ber ftonfeftion überhaupt im ©ergleich jur SBeiberarbeit,

unb in biefer t)at ber Arbeitslohn anerfanntermafjen fo fet)r ben 6t)arafter

beS 3»&uBet*rbienfte$, ba§ baburd) bie gan^e Sntwicflung ber SolmDerhältniffe

in biefem 3mbuftrieaweige roefentlid^ mit beftimmt wirb, ©ir motten bie oft

met)r al3 nötig betonte ©efctjfiftigung oon grauen unb Xödjtern ber fo»

genannten ^ö^ern ©tänbe für ÄonfeftionSgefcf}äfte nur furj ermähnen. SDiefe

Arbeit ift bod) wot)l nur auf menige Artifel befchränft, aber bc$f)a(b ift

burchaud noct) nict)t immer ber mit it)r erhielte ©erbienft ein entbehrlicher 3u»

bufjeoerbienft. kärgliche SBitwenpenftonen, juruefgegangne Kenten oon mütjfam

ermorbnen ober ermahnen {leinen Kapitalien finben baburd) oft eine roa^rlid)

fauer oerbiente unentbehrliche (Ergänzung. S)te gerabe biefen Arbeiterinnen oon

ben Sconfeftionägefchäften mit Erfolg zugemuteten „jungerlöhne" merfen auf

unfre fokalen ßuftänbe ein nicht minber trübeS Sicht, wie bie Söhne ber Arbei«

terinnen au« ben unterften ©efettfehaftäfetychten, benen ber für fte oortreffttet)

geeignete ©efiubebienft *u untoürbig unb ju unbequem erfct)etnt unb bargefteüt

roirb. Um fo trauriger freilich, wenn ftch Samen befferer ©tönbe nur für

9löfcr>ereicn unb unnötigen Suru« Gklb burch ftonfettiondarbeit oerbienen motten.

2öa$ immer gefdjehen fann, um biefen bad ftanbwert ju legen, fottte will*

(ommen fein*, Aber mer oermag hier bie ®ren$e im einzelnen richtig ^iet>crt

jwifchen entbehrlichem unb unentbehrlichem 3uou6cüer°icnft? %ü<b De* ben

grauen unb 2öet)tern oon fteinen ©eamten, ©oten, ©djufcleuten , Unteroffi*

gieren, Angeftettten ftaatlicher unb prioater ©erfehrSanftalten, auch $anbwerfern

unb Arbeitern ift ber in ber ftonfeftionäarbeit erhielte 3ubuj$eoerbienft t)ie(fact)

entbehrlich. Oft roirb er auch ^cr nut fß* SuruäauSgaben oerwenbet, unb

nicht feiten ttjäten biefe grauen meit beffer, ihre 3eit bem $auat)alt unb ben

Äinbern &u mibmen, al« mit eiuem Übermafe oon Arbeitzeit bie Littel ju

erwerben, nur ja nach <*u§en hin auch etwad profcig thun ju fönnen. 3eben*

faß« oerfchminbet aber in ber ganzen SconfeftionSarbeit bie ©ebeutung be« ent*

betulichen 3uou&cüer°ien f*e* gegenüber ber be£ unentbehrlichen. Siefer be«

herrfcf>t bie Situation im guten mie im böfen. <£r ift oortjanben in fmnbcrt*

taufenb gätten, mag er brei 2)Jarf ober fünfjetm 3Warf wöchentlich betragen,

mag er brei SÄonate ober ba$ ganje 3at)r hindurch bauern, mag er oon

grauen ober SRäbdjen, mag er neben bem ©infornmen bed ©aterö, ber SWutter,

ber Oefchroifter ober eignem ©infommen au$ anbern Duellen jum §au$halt

ftugefdjoffen werben. 2)aö gamilienleben aber ift e$, wad bem 3ubufteoerbtenft

feine grofje, rettenbe ©ebeutung giebt. 3m gamilienjufammenhalt unb im

3ubufjeoerbienft liegt namentlich bie fiöfung be« 9tötfel$, wie ftch folche

2Kaffen oon Arbeiterinnen mit unpreichenbem Sohne burchfct)lagen, fidj burch*

hungern fönnen, wenn eS nötig ift, ohne ju betteln, $u ftct>len ober ber

Sdjanbe ju oerfaflen. 2öer Augen im ftopfe unb baä #erj auf bem rechten
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glecfe ^at, ber farnt es fehen, toenn er nur miü, was ber ^amttien&ufammen«

halt unb bie „gute greunbfdjaft" unter unfern Arbeitern, ©Ott fei $>anf, nodj

bebeutet, unb gerobe au$ bei ben Arbeiterinnen. §ier fpieCt fid) ein Arbeits»

nadjmeis ab oon Sag ju $ag, oon SBoehe ju 3Boche, oft nur nach Pfennigen

recfcnenb, aber ©olbeS wert. §ier begegnen wir naturaltoirtfdjaftlidjen, auch

patriarchaUfchen Überreften mitten im mobernften betriebe ber @ro§ftabt unb

oor aQem einem gan$ gewaltigen ©tficf oon gefunbeftem Sozialismus, baS Reifet

einfach oon unmittelbarer, hilfsbereiter, aufopfernber SRächftenliebe, bie in ihrer

©elbftoerftänblichfeit unb Sfatürliehfeit eine Wenge ©finben bedt unb als ein

oolfsmirtfchaftlicher ^aftor oon ganj gewaltiger praftifcher JBebeutung in

{Rechnung $u fteHen ift.

Aber beShalb barf man bocb, nicht blinb fein gegen bie grofje ©efahr, bie

au« einem ßofme, ber bie ^robuftionSfoften ber Arbeit nicht becft, für tjunbert*

taufenbe oon fleißigen §änben mit SRotwenbigfeit erwachen mufj. 3unächft

ift nach ben oorhanbnen juoerläffigen AuSffinften nicht baran ju zweifeln,

ba& ber in ber ÄonfcftionSarbeit erjielte ArbeitSocrbienft aud) als 3ubufee;

Oerbienft in ber großen Wehr$af)l ber g&tte oie! ju gering ift. 2Benn Arbeiter«

frauen in SBreSlau baS 2)ufyenb ^rauen^emben für neunzig Pfennige nätyen

müffen unb babei bie 9W^mafc^ine abjagen unb unterhalten, auet) bas 9tähgarn

felbft be$af)len, wenn in SBerlin ^ofen^anbnä^erinnen in ber SSerfftatt mit

nachträglicher Arbeit ju $aufe bis in bie Stacht hinein neun bis jclm Warf

bie SBodje, in fd)led)ter 3c it »ur fun f fcc§$ War! oerbienen, unb §ojens

ftepperinnen bei $efm bis breijjig Pfennigen für baS ©tücf oon morgend fieben

Ufjr bis abenbs jelm Uhr ot)ne Raufen audj nur auf &efm bis jwölf Wart

fommen, fo liegt eS auf ber §anb, ba& folct)e 2ötme auci) als 3ubufeeüerbienfte

bie Arbeiterfctjaft in ihrer fiebcnShaltung nicht förbern, fonbecn ^erabbrüefen

müffen, wenn fie unentbehrlich finb. 3Me ArbeitSlaft btefer armen grauen

unb Wfitter ift teiltoeife ganj entfefolich, freilich burdjauS nicht immer in ben

fogenannten „Skrhältniffen" begrünbet, fonbem fehr häufig ©chulb be« @h«*

manneS, ber in föneipe unb herein eine Seuchtc unter ben ©enoffen fpiclt, aber

oon feinem SEBochenücrbienft oon 27 Warf, wie bie s$rotofou*e in einem 3aQe aus*

weifen, für ben Familienunterhalt, eS finb fünf Äinber im £aufe, im ganzen nur

fccfjs bis fieben Warf abgiebt. (Solche Jäfle hflben mir perfönlich (eiber recht

Diele fennen gelernt, haben aber nie erfahren, bafc fid) bie „©enoffen" ber armen

SSeiber angenommen hätten. §ier mar eben bie SRütfftcht auf bie gamilie fd)on

übermunbner ©ianbpunft. Aber auch abgefehen oon ber unjureichenben ^öhc

be« Arbeitslohns als 3ubu&eoerbienft mu| bie weitere entmieflung ber 3uftänbe

oerhängniSooü werben, inbem bie 3arjl bercr, bie auSfchliefelich auf biefen unju»

reichenben fiohn angewiefen finb, ftarf anwächft. SBar bei ber Wutter unb auch

bei ben Töchtern, folange biefe im Slternhaufe eine §etmat höben, ber Sohn

ein 3ubufjeöerbienft, mit ben Sahren hört er für bie iunge ©eneration auf,
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e« ju fein. $)ie Töchter werben 93eruf«näf)erinnen, unfähig ju anbrer Arbeil

©erabe bie Näharbeit öerleitet baju, bog fcf)on jefct feine Xod)ter einer ^Berliner

Arbeiterfamilie 3)ienftmäbchen wirb, wa« für fie taufenmal beffer wäre. 3)aja

fommt, ba§ tjunkrte uon Wäbcfjen au« ber $rooin& ben faiim angetretenen

©efinbebienft in ©erlin oerlaffen, weit ein „ßouftn" ober „^Bräutigam" baju

rät, um in ber Äonfeftion ihr §eil ju terfuc^en. 2>a« ftnb bie ^auprfÄaV

liehften SRefruten für bie Schar ber „SBerlafjenen" unb „Sfolirten.** 2Bir imffeit

fct)r wohl, wie grofj bie Wenge ber Unter(affung«fünben bei ben ^tenftl^err*

fdjaften ift, unbewegliche, himmelfehreienbe ©ünben, aber wir toiffen auef}, nie

unoerantmortlich oon foftialbemofratifchen 33olf«beg(ücfern ben SRäbdpen bre
|

©efinbebienft uerleibet wirb, ©erabe in ©erlin, unb gerabe bei bem Skrgkia)

ber fiage ber $ienftmäbchen unb ber ber „äRamfeHä" in ber Äonfefrion muB

man fict) über biefe ©umm^eit ober J8o«t)eit ber SBolf«oerberber empören.

Aber aud) in ben länblicf)en ÄonfeftionSbejirfen
,
Unterfranfen , SBürttemberg,

SBeftfalen, ift bie Sntftcbung eine« elenben §au«inbuftrieflen'$ßroletariat*

erwarten, mag tmmerfHH ftur #eit noct) buret) ba« bare ©elb, ba« bie flon«

fcftion«arbeit ben lanbwirtfdjaftlidjen £wergwirten in« $au« bringt, eine roht»

fchaftliche §cbung ber SBcrt>ä(tniffe, ja uieQeidjt t)ie unb ba aua) eine $cbung

be« lanbwirtfcfwftlichen ^Betriebe« fetbft bewirft werben, wie e« j. ©. in»

folge ber Verlegung ber Gigarrenfabrifation auf« ßanb in ©oben beobadurt

worben ift. $ie ©cfatjr ift ba, bafc gerabe baburet) oon ber jüngern ©encration

uiel in ütele in ber Sanbmirtfcfmft nicr>t unterjubringenbe, auch für fie majt

mein1

taugliche ^erfonen in ben Dörfern jurücfget)alten werben, bie bann affrin

auf bie §ungerlöt)iie ber §erforber, Stuttgarter, Afdjaffenburfler ufw. Äon»

feftionärc angewiefen finb , öollenb« wenn , ma« bi«l)er nid)t ber Jall ift, bit

^aftorenwirtfehaft in biefen öejirfen $lafc greifen foflte.

5)urdj bie« alle« müffen wir ju ber Überjeugung gelangen, ba§ bei

oorherrfcfjenbe (Sbaraftcr al« 3ubufjeoerbienft unb Nebenerwerb beim Arbeite

lotjn in ber $onfeftion«inbuftric jwar bi«tjer ucrfjinbert x)at, ba§ ber WoU

ftanb fefjon allgemein einen unerträglichen ©rab erreicht ^at, bafj er un« a6er

feine«weg« Darüber hinwegtäufcfjen barf, bafj bie ganje ©ntwidlung ber 2oty\-

oertjältniffe in biefer Snbuftric befonber« franftjaft unb gefährlich ift. Dai

Waffenangebot mit faft unbegrenater Au«bermung«fäbigfeit oon geringwertigen,

aber bei ber Art ber Arbeit bodj brauchbaren, faft au«fchlie|licr) weiblichen

unb oorwiegenb r)öu«inbuftrießen Arbeit«fräftcn wirb baburd) in feiner lotjn*

brüefenben SBirfung wefentlid) oerftärft, bafj immer neue Waffen öon ttr«

beiterinnen, bie ben Arbeitslohn nur al« ß^ufc^b^nft betrachten, ^xan*

gebogen werben. $em Staat erwäcrjft baburch eine ernfte, aber auch ö^WM*

fehwierige Aufgabe. Diefe« Waffenangebot in ber Äonfeftion«inbuftrie ift a
|

XeutfctjUmb wie in granfreich oon anbrer SRatur al« in Amerifa, aua^ rooj)l

in ©nglanb. 3n ben bereinigten ©taaten refrutirt e« fich, wie Seoaffcur
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crft für\[id) treffenb rjerüorgeljoben fyat, auc- Sluälänbern. Stafj man ba

Dom Staate verlangt, er folle mit allen Mitteln biefem auölänbifdjen, aud)

fonft läftigen 3uoran9c fteuent, ift begreiflich unb jum Xeil berechtigt. 3>a3

ift aber eine ganj anbre ©act)e, als wenn man in granrreidj unb 2)eutfd)»

lanb granjofen ober $eutfd)e, bie an ficf> burdjauS $u ber «rbeit befähigt

finb unb ben nod) fo geringen Slrbeitöoerbienft fe&r nötig rjaben, buret) ®cfefc

»on ber StonfefttonSarbcit mittelbar ober unmittelbar auöfdjliefjen wollte. 3n

t$ranfreidj fct)eint man in ben mafcgebenben Greifen aud) nidjt baran ju benfen.

(£8 fragt fid), ob man in &eutfd}(aub mit feiner ungleich bidjtern unb im*

gleid) ftärfer wadjfenben ©eoölferung baran benfen fann. 9Bir unfrerfeitS ftefycn

nidjt an, biefe 5rQ8c cntfcfjieben mit nein ju beantworten. ftanbelte e8 fid)

um bie (£infd)ränfung bcS Angebots ber Arbeit üon rufftfdjen Suben, auf*

länbifct)ert «Slawen ober (Sfjinefcn, fo mürben mir ebenfo entfRieben }a fagen.

5>eutftr)en gegenüber ift eine folcf)e jünftlerifctjc 5luöfd)lie§ung ungerecht unb

unmögltd). Sann aber aud) ber ©taat, mie mir meinen, ba* Orunb« unb

§auptübel burdj ©efeitigung feiner Urfadjen mittel« gefefclicfjer eingriffe auf

gewerberecrjtlicrjcm ©ebiete — Don allgemeinen politifdjen 2ttajjnaf»nen gegen bic

Überoölferung ift f)ier nidjt $u reben — nidjt auS ber 95klt fdwffen, fo ift

bodj bamit nietjt gefagt, bat; er mdjt rrofcbem rcdjt oiel t()un fönne unb ttwn

muffe, in biefem befonbern $weige unferä @rwerb3lcben$ eine SReilje befonbrer

9)fi§ftänbe unb Ausartungen ju unterbrüeten ober ab^ufdiwäcrjcn, mic mir weitet-

barjulcgen oerfucfjcn wollen.

Die Dynaftie bev Saibs in Sanfibar

Don Qans tDagner (in ^ranffurt a. b. ©.)

iie meiten Suchten ber Oftfüfte ?lfrtfaö unb itjre Slnwoluier fyabcn

für (Suropa ja^rl)unberte(ang nidjt beftanben. (Sie lagen ,yi meit

ab uom ÜBeltDerfefjr , unb nur fjöcfjft feiten fam ein ©eefafjrcr

f)in, menn er auf ber SRcife nad) Dftinbicn genötigt war, einen

9?otl)afen aufeufudjen. 60 blieb ba$ ©ebiet Don Sanfibar un»

genannt unb unbefannt biö in unfer 3atnrl)untert herein. ©rft ba begann

man fid) mit bem ibüllifdjen (Silanb am SBeftufer be3 Snbifcfjen OjcanS unb

feinen 93erf)ältniffen näfjer ju befdjäftigen , benn bic §umanität3beftrcbungcn

jener 3c**cn W*™ Dort cm roirfungärcidjeS $elb itjrer Sfjätigfeit gefunben.

KU in ber ^weiten §älftc be* fiebäefjnten Sofjrfmnbert« bie Söeftffifte «frifa«
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uon Den $oßänbern für tat ©flauenfjanbet gefperrt würbe, fudjte ftdj biefer

meb,r unb mel)r feinen SRittelpunft in ©anfibar. 3*°ar toax °ie 0011

9)?o$ambique baS £auptauSfuf>rlanb für ©flauen, aber bie ©örfe beS Sttenfdjen*

tjanbelS war unb ift ber 3*ntra Isafen für ganj Oftofrtta , ©anfibar. 3)alun

tourben alle Transporte uon ©flauen gerietet, um „abgefefct" unb nad) aßen

SBettgegenben »erlieft ju werben.

Um biefem §anbcl ein Gnbe ju machen, uerfudjte ®nglanb auf ben öe-

rjerrfdjer ber ganzen oftafrifanifdjen Äfifte, ben 3mam uon SWaSfat unb fpäter

ben ©ultan uon ©anfibar, einen $rud auszuüben. 9ßun ift nadj mof)am*

mebanifd|em ©ittengefefc bie ©ffaoerei unb bamit ber ©flauen t)anbel burd}au3

legitim. $ie wirtfdjaftlidjen SBertyältniffe ber Araber berufen auf ber ©flaueret,

mit if>rer 91bfd)affung ift ber SRuin beS 9lrabertumS befiegelt. ©o gerieten

bie ©ultane uon ©anfibar, bie ©aibs, in eine fd)limme Sage, fie ftanben

gewiffermafeen ftets jwifdjen jwei feuern. $tuf ber einen ©eite Drohten bie

Stationen ber fremben ÄriegSfdjiffe, bie jur Unterbrüdung beS ©flauenfyinbelS

entfanbt waren, auf ber anbern ©eite mußten fie ben §afe it)rcd Golfes ffird)ten,

baS ftet) burd) bie europäifdjcn §umanitätsbeftrebungen uor ben wirtfdjaftlict^n

föuin geftettt fal). ©o ift bie QJefdjidjte ber ©aibs in biefem Safnrrjunbert ein

langed Traucrfpiel, ein fortwätnrenber Äampf, ftdj bie ©ouoeränität ju erhalten.

$er lefcte Äft biefeS $ramaS fpiclte in ben Tagen uom 25. bis jum 28. Huguft

:

ein ttjatfräftigeS SWitglieb beS unglfidlidjen §aufe$, ©aib Äalib, uerfudjte fid)

beS "XljroneS uon ©anfibar ju bcmädjtigen, auf ben er begrünbeten Änfpruct)

tjatte. $>er ©laatsftreid) fctjlug fet)t infolge beS fdjnellen (Eingreifens ber

©ngtänber. (SS mar mot)( baS lefctc ?luffladern beS ^rct^citSgeifteS, ein ob,n*

mfidjtigev SSerfud) , bie golbnen Letten , bic bie fdjwcre §anb beS ©riten bem

©efdjledjt ber ©aibS auferlegt, ab$ufd)ütteln unb baS alte ©treben biefeS un*

glüdüdjen §aufeS nad) einem feftgegrünbeten ©eftfc ju erfüllen.

$aS ©ebiet beS ehemaligen ©ultanatS ©anfibar ftetjt fnnftdjtlicb, feiner

©ebeutung für ben Södtuerfe^r nod) auf einer fel)r niebrigen ©tufe, wenn

aud) fein Sporne jefct uiel genannt ift. T)ie ©euölferung ftcbj in feinem ©er*

tyältnis ju ber SluSbctjnung ber Sanbe, bie größte ©tobt ift ©anfibar mit

80000 bis 100000 föinroofmern, auf bem gcftlanbe erreicht faum eine eine t)Öljere

©euölferung als 30000. 2)aS mar einft anberS. ©or ßetten waren bort ©tätten

edjt orientalifcr}er Sßrac^t, wie wir fie aus „Taufenb unb einer üRadjt" fennen,

unb bie ©efdjidjte if)rer öewotyner entbehrt nid)t beS SntereffeS, jeigt fie bodj

3üge, bie an bie Tfjatcn ber ipanfe ober ber lombarbifd)en ©täbte im fünf*

^elmten Salnrlrnnbert erinnern, ©in rcid)eS, unterne^mungSluftigcS unb mann*

l>aftc$ ©olf, t^atenbnrftige unb f)ocr)frrcbenbe SlbelSgef^lec^ter lebten einft bort.

?ltS SJaSco be ©ama auf feiner ©udje na(^ bem ©eewege nact) Oftinbien 1498

an biefe Äüfte fam, fanb er fabelhafte 91eid)tümcr oor. ©egeiftert fc^ilbert er

bic <ßrad)t ber ^alflfte, ben ©lanj ber jatjtreic^cn 9J?ofcheen. Äilwa allein
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foll breihunbert 9Rofcf)ecn gehabt tjaben. Sie Öeuölfcrung ^ä^lte nach (mnbert*

taufenben. §eute ^at bie größte ©tobt biefer Äüfte 30000 ärinmofmer. Kb«

gefetjen oon ben Sr^eugttiffen ber ^31atttagentotrtfc^aft gab cd einen oorteil*

haften £>anbel in ©uzerateleintoanb unb in (Stoib (©ofala). 3Me Ißortugiefen

matten fiel) ju ben Herren biefer Äüfte unb behaupteten fich äWei^unbert 3a^re.

flber bie glänzenbe ^radjt orientalifchcr SReidjc fdjtoanb unter ihrer raupen

§anb. «Rur ja^lreic^e Trümmerhaufen unb SRuinen, fo bie Sfirme ber portu*

gieftfdjcn 3^inö&«r
fl

n*&*n Dem ©ultandpalaft in ©anfibar, bezeichnen heute

noch bie «Stötten einer einft ^errttc^en Äultur. ©in frieblidjed Sieben haben

bie ^Sortugiefen hier nicht geführt. $er unbänbige 2rreiheitdfinn, ber bie ©üb*

araber auszeichnet , verleugnete fich auch wd)* m ©tammoertoanbten in

ben Äolonien. (Sin Änfturm bed 3dlamd marf bie portugiefijche £errfcf)aft

über ben Raufen, ein ©erfudj, fie roieber aufzurichten, miBglücfte, unb heute

friftet fte nur an ber Äüfte tum SWojambique ein fümmerliched Dafein. 2>er

33iebcrgetuinn ber Freiheit brachte aber biefen fiänbern (einen ©egen. Söaren

fte folange geeint gemefen in bem §afj gegen ihre Unterbrüder, fo begann nun

ein »über Äampf ber einzelnen ©täbte um bie §errfchaft. 2)ie ®efchi<hte biefer

Äüfte im fteb$ehnten unb achtzehnten Sa^rhunbert erinnert lebhaft an bie ber

lombarbifchen ©täbte in ber erften §älfte bed fünfzehnten 3at)rhunbertd:

b^naftifche unb hanbeldpoütifche Äämpfe füllen fie aud. §auptfäct}lich ragt

2Romba3, bad oftafrifanifche Sßenebig, tjeTOor. ©eine !Dt)naftte unb feine Söürger*

f cfjaft toaren oon mächtigem Unternehmungcgeift erfüllt, ©eine ©efcf)ichte ift

ebenfo glän^enb teie tragifch, ed t)at Sahrtjunberte gebauert, bid feine Äraft

gebrochen mar, bid cd ftaatdpolitifch unb hanbcldpolitifch bem SRioalcn ©anftbar

erlag, ffber bie SRieberlage mar rufnnüoll. 3n Äämpfcn unter fich unb mit

ben mächtigen ©eeräubern bed Snbifcfjen Ozeand oerblutete biefe $anfe bed

©übend, ©o lonnte ohne fonberlidje 9Wüf)« ber 3mam oon SWadfat bie

Meinen $>önaftien, beren er fich anfangd nur zum ©ehufce gegen bie ©eeräuber

angenommen hatte, befeitigen unb felbft nach unb nach bie ^errfdjaft über bie

Äüftenftäbtc erringen. 3>er Stynaftie ber Sarebitcn mar bie ber tt)at(räfttgern

©aibd gefolgt, ©ie legten oon Anfang an ©eroicht Darauf, bie Äüfte oon

©anftbar fefter an ihr ©tammlanb zu fnüpfen. 1784 tarnen fie in ben SBefifo

oon Sanfibar, liegen cd aber burd) ©tatthaltcr ocrroalten. @rft 1837 mar

bie 3nfel thatfädjlid} in ihrer ©eroalt.

$er Damalige ©eherrfdjer biefed audgebchnten SReithed, bad oon ben

Äüften bed perfifchen ©olfed bid nach SKozambique reichte, mar ©atb ©aib,

ber fräftigfte ©profj ber Xonaftie 9tbu ©aibd. ?Ud fechzehnjähriger Süngling

mar er 1806 auf ben Xfyron gefommen, aber cd gelang ihm balb, trofc feiner

Sugenb, feinem buntfdjedigcn föeicf) eine feftcre Jorm zu geben. $en $rofc

ber rebcHifchcn ©täbte im ©üben, bie felbftänbige 9lepu61ifcn fein moütcn,

brach er, ^ute^t — 1837 — be!am er ©anftbar in feine ©etoalt, unb nun
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bcichlojj er, feine SRefibena Don Radial nach biefer Snfelftabt ju oerlegen. 3n
3Ra*fat tptte fein ©efdjlecht wenig ?(u«ftdjt, eine gro&e «Stellung ju erringen.

t$ortwährenbe kämpfe mit ben äußern getnben feiner §errfchaft, ben ^erfern,

unb ben innern, ben arabifchen Äbel«gefchlechtern, bie ben 3mam nur als

primus inter pares bulben wollten, öeranlafeten itm 1840, nach ©anfibar

überjufiebetn. (Erlannte bod> ber friegerifdj wie politifch gleid) ^eroorragenbe

§errfdjer fet)r wohl, rote gfinftig bie Äudfichten für fein $>au« waren, ein

grofccä feftlänbifche« SReich in Dftafrifa, mit bem 3Jfirtelpunft in ©anfibar, ju

gränben. (Er tyit feinen Sßlan mit Stühe, aber mit 9tad)bruct oerfolgt.

v
4$eifönlich bei feinem ©olfe fet)r beliebt, wufete er ftd) bei feinen ctoig un*

jufriebnen ©ro&en infolge feiner potitifchen Überlegenheit ftdjtung &u Derfdjaffen.

Slucr) bie (Englänber, bie unter feiner Regierung ihre „Humanität«" beftrebungen

in« SBerf ju fefcen begannen, erreichten oon it)m nur fetjr toenig. 1853 machte

er eine Steife nach SRaÄfnt, um 9cegierung«gefd}äfte }u beforgen, unb blieb

brei Satjre bort. (Enbe be« Satyre* 1886 mürbe in ©anfibar gemelbet, eine

SlnjabJ ©cfuffe mit roter flagge natje fid) bem §afen. $te ©tabt ruftete

fid) jum (Empfang ihre« $urfidfehrcnbeit ©ultan«; fein ältefter ©olm, ©atb

SRebjib, fuhr ihm entgegen, aber ber Slbenb brach h«wn, unb be« ©ultan«

©chiffc waren noch nicht eingelaufen. (Erft am nächften borgen erfchienen

fie auf ber JReebe — mit fdjwarjcn Xraucrflaggen an ben SKaften: ©aib

©atb mar einer ©erwunbung erlegen. 3n ber Stacht aber hatte fich in aller

©tille ein fleiner ©taat«ftreich ooüjogen. "Ml« ber erbberechtigte ©ohn, ©aib

lUfebjib, in einem ((einen 93oot nach langer Irrfahrt ba« ©chiff feine« ©atcr«

erreichte, tourbe ihm eine große Überrafd)ung ju teil. (Einer feiner ©rüber,

©atb ©argafdj, hatte ben Seidjnam feine« ©ater« in eine Stifte gepadt, war

mit ihr nach ©anfibar gefahren unb hatte bort fofort ben ©ultan«palaft fo*

wie ba« §au« feine« ©ruber« befefcen laffen, um fich ber ^errfdwft $u be«

mächtigen. Mach bem ftoran \)&tte bie Seiche bem SHeere übergeben werben

müffen. ©aib ©argafch aber hatte fie mit nach ©anfibar genommen, weil

e« arabifdje ©itte ift, bie (Erbfolge an ber Seiche be« dürften $u regeln, unb

er glaubte fich m^ oem ©efifc ber Seiche auch ben ©efifc be« Xhrone« gefiebert

311 hoben. Utun tyxttz ©aib SWebjib ein 3u fau*» nämlich wibriger Söinb, gc*

hinbert, an ©orb ^u (ommen, al« ©aib ©argafch noch ba war. ©o entging

er ber ©cfangcnfdjaft unb crflärte fich am nächften SRorgcn unter ßuftimmung

be« ©olfe« jum unabhängigen ^errfcher oon ©anfibar. ©ein ©ruber ©ueni

beftieg ben tyxon uon 3)fa*fat.

$ic Regierung ©aib Ütfebjib« war fct)r unruhig. 2>ie oerfd)iebenften

ÜhJibermärtigfciten fteUten fich ihm entgegen, ©ein ©ruber ©ueni feinbete ihn

an, weil er Slnfprud) auf ©anfibar ju haben weinte, ©aib SWebjtb mufjte

fich Qücr 5U behaupten, nur eine jährliche Sntfchäbigung Oon 40000 SRaria*

^herefiathalern geftanb er ihm $u, bie er aber fpätcr nicht mel)r bezahlte. Um
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ernftliche Unruhen ju üerfjutcn, übernahmen bic (Snglänber bie 3oh*un9 bicfer

Summe.

3u biefem äufcern gcinbe famen innere. Saib JBargaidj mar ein unruhiger

Äopf. @r hotte fich eine Partei gefd)affen, bie ftetä gegen ben regierenben

Sultan Wühlte. 1869 machte er einen 93erfudj, fich mit ©cwalt ber ^»errfc^aft

ju bemächtigen. ?lber mit englifdjer $ilfe würbe ber ?(ufftanb niebergefd) lagen,

unb Saib ©argafd) gefangen gefefct. Sennod) tyaben bie Griten troty ber

£>ilfe, bie fie Damals freiwillig bem Sultan brachten, feine SRegierungöforgcn

nict)t 51t milbern gefugt. 3m ©egenteil, fie hoben it)m felbft öfter ernftlicfje

Ungelegen heiten bereitet, fo 1861. Sie englifd)en StriegSfchiffe, bie in ben

fanfibaritifdjen ©ewaffern freuten, um Sflaücnfchiffe abzufangen, liegen fid)

wiebert)olt bie ärgften Übergriffe $u fdmlbcn fommen. Sie ^rifcngelber für

gefaperte Sflaoenbtiau* waren fo groß, ba& bie Äommanbantcn ber Sdjiffe

oft ber fioefung ntcftt miberftanben, aud) frieblichc Stauffairer anhalten unb

fich ihrer §abe 511 bemächtigen. Saib 2Wcbjib wufete berartige SBorfommniffe

gefdjitft ju benufcen. Sie ©nglänber mufjten baö Unrechtmäßige it)re$ $or*

gct)cnä, baß ben Secfmantcl ber Humanität trug, anerfennen unb milbere

Saiten aufziehen. SamalS haben fie ciiigcfcfjen, wie gefährlich cä ift, ben

arabifcf>en ^anatiömuä $u reiben. Surd) bie Äaperci würbe ber $>anbel ber

oftafrifnnifchen Siüftc fetjr geftört, maß bie fricblidjen £>anbelöleute erbitterte.

Surd) ihre SDtfafjnahmcn gegen bie SHaücrct erregten bic ©riten ben £>a§

ber ganzen arabifdjen SEßelt, beim nad) ben ©efeflen bcS Äoranä ift ber

• Sflaoenljanbcl ein burd)auö legitimcö ©emerbe. 3n jenem 3at)rc fam cd 511

ernfilidjen Unruhen, bie auf Seiten ber Snglänbcr brei Cpfcr forberten unb

fct)r gefährlich hatten werben fönucn, wenn ©nglanb nicht im cntfdjeibcnbcn

Slugcnblitf milbere Snftrufttonen für feine Äaperfreu^er gegeben hätte.

Saib äRebjib t)at bamal« wohl cingefeljen, wie wenig günftig bie i'age

feiner iHefibcnj war: nur wenige tjunbert SJictcr uor feinem $alaft faf) er bie

Manoncn ber fremben Äricgäfd)iffe, bie mit fieichtigteit in wenigen Stunbcn

feine SRefibenj in einen Strümmerhaufcn fdjiefien fonnten. So würbe bie 3ufel

für iljn $um ©efängnte, unb ber ©ebanfe lag fehr nalje, bie 9icftbcnä nach bem

ftcftlanbc 511 ocrlegeu. Sar)cr licfj ber Sultan in Sar e$ Salam uradjtuoüc

iöauten errichten, bie ber $>errfchcrfifc feine« feftlänbifchen 9icid)c$ werben foütcn.

Saib 2Ncbjib hat nach aufeen hin feine großen Erfolge gehabt, aber er war

cntfd)ieben ein biplomatifchcr Stopf. (£r hat fich burd) bie ©cfaljren, bie feiner

.^errfdjaft oon ben oerfchtebenften Seiten brol)ten, hi»burchjuwinben gewufet.

Unter feiner SHegicruug begann ber Äarawanenhanbel grö&ere ?luöbel)nung $u

nehmen, ber arabifche (Sinfluß erftredte fich &i* ju ben Seen, bie Sultanäflagge

wehte auf mandjer arabijehen Kolonie im Innern beS äquatorialen Dftafrifa.

Sie europäifchen ^orfchungdreifenben, bic mit ben fed^iger Sohren baö ©ebiet

oon Sanfibar mit Vorliebe auffuchten, trugen uicl baju bei,' bas 33innenlanb

©renjbotcn IV 1896 4(>
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mit ber ftüfte in engere (Bedienungen $u bringen unb Don ©anftbar abhängig

ju machen. £a$u fam, bafc fich gerabe unter ber Regierung ©aib SRebjib«

ein fojialer Umfcr)mung in bei arabifdjen Söelt Dotfyog, ber ben %to§ ber

arabifdjen ©rofjen brach unb fie gefügiger machte, bie ©ouocränität be«

©ultan«, ben fie gern al« primu8 inter pares behanbelten, anjuerfennen.

£ie Araber finb uon §au« au« Acferbauer. AI« Daher 1820 bie

Kclfenfultur öon ÜRauritiu« au« im Gebiet oon ©anftbar eingeführt rourbe,

bemächtigten fie fict) mit (Sifer biefe« neuen 3 tt)e'Öc* °er fianbrotrtfchaft.

2Bol)(t)abenf)eit unb Suju« jogen ein unb matten bie Araber fo übermütig,

bafj fie glaubten, felbft ©ouoeräne ju fein. Aber bie §errtidjfeit bauerte nid)t

lange. $)ie Stelle fanf infolge oon Überprobuftion im greife, burdj bie üßer*

böte be« ©flaoenhanbcl« mürben bie Arbeiter teuer. ©o gerieten bie Araber

in bie £änbe ber Äapitaliften, ber Snbcr, bie fict) feit ber 3Ritte biefe« 3at)r*

tjunbert« in großer 3°^ 'n ©anftbar niebcrgclaffen Ratten unb' fetjr balb mit

§ilfe ihre« ©elbe« ein uneingefchränfte« §anbel«monopol erlangten, ©ie

nötigten bie Derfdjulbeten Araber, fict) bem eifenbeinljanbcl ju mibmen, beffen

Gewinn aber ftet« in it)rc Xafäen flofe. infolge biefer fokalen Notlage ge«

rieten bie arabifdjen @efd)led)ter auch politifd) in Abhängigleit. £enn ber

3nber geht nie in« innere, ber Araber mufj alfo ftet«, um abzurechnen, nach

«Sanftbar &urücffet)ren. ©o hatte ber Sultan (Gelegenheit, bie fonft fo ftoljen

arabifchen ©efct)lect)ter ftet« am üenffeil ju holten unb fie al« Pioniere feine«

eignen Anfefjen« im Snncrn Afrifaß ju oeriocnben. £enn bie Angehörigen ber

arabifchen Äararoanenfüljrer blieben in ©anftbar unb toaren fo in ber £aub

be« §errfct)er«. 5)iefe 93ert)ä(rniffe ausbeuten unb ihre folgen ju genießen

war atlerbiug« ©aib SWebjib noch nicht in ber Öage. 3m ©cgenteil, er tyitU

noch furi üot feinem $obe einen garten ©traufc mit ben arabifchen ©rofcen

auä&ufechteit, an beren ©pifee fein ©ruber, ©aib Jöargafct) ftanb. 2Wit eng«

lifcher §ilfe i;at er Damals, 1869, ben Aufruhr niebergeworfen.
*

AI« (leine ©pifobe au« ber 5Regierung«jeit ©aib aKebjib« fei t)«r noch

auf eine romantifche @ntführung«gefRichte tjirtgcrDiefen, bie 1866 Diel oon fich

reben machte. Sine ©chroeftcr be« ©ultan«, ©alme, entfloh auf einem eng=

(ifchen $tricgäfct)iff mit einem 5)eutfct)en namen« 3tuete, ben fie liebte, nach

Aben unb Heg fich h"? mü ihtem ©ntführcr trauen, nachbem fie @t)riftin ge*

roorben mar. 2)rei 3aln:c lebte bie ^ßrin^effin mit ihrem ©emahl, ber hambur*

gifcher ©eneralfonful mar, in Hamburg. S)a ftarb biefer unb hinterließ feine

©attin in nicht fetjr glänjenben Sßerhältniffen. ©ie murbe in 8ilbung unb ©r»

feheinung ganj Europäerin unb ift aud) al« ©chriftftellerin in bie Öffentlichfeit

getreten. Ein ©ofm ift jefct Artillerieoffizier in Sorgau. 3h« (Srbfchaft hat

grau SHuete nicht herausbefommen fönnen, obmohl fie 1885 bei ber Deutzen

glottenbemonftration ihre Stechte perfönlich gcltenb machte.

©aib ÜWcbjib hat bie SBoHenbung feiner Üßalaftbauten in $)ar e« ©alom
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nicht mehr erlebt AIS et 1870 ftarfa, lieg man nach arabifc^et ©itte feine

^Bauten öeTfaHen. 96er ben ©ebanfen ber ©aibS, ein feftlänbifthes SReich ju

begrünben, nat)m fein ©ruber unb Nachfolger, ©aib SBargafch. wieber auf,

unb alle Anzeichen fprachen bafür, baß biefer ^(an bic günftigften AuSfichtcn

r>attc, oermirflicht ju werben. Der §anbel ©anftbarS blühte empor, burch

Eröffnung beS ©uejfanalS mar eine unmittelbare SBerbinbung mit (Suropa

gefdjaffen, fobafc fict) ©anftbar oon ber Vermittlung ©ombaüS freimachen fonnte,

bie ©ebeutung beS §interlanbeS wuchs üon Satn; ju 3at)r, bie (Souveränität

beS ^errfdjerS gegenüber ben @co§en mar im ©rftarfen, eine Heine flotte unb

ein ftetjcnbeS §eer unter bem ©nglänber SWatthewS fonnten im Notfälle mit

bewaffneter §anb ben ^Befehlen beS ©ultanS ^actjbrucf oerfdjnffen. Äurj, es

^atte ben Anfcfjein, als ob baS auSgebet)nte buntfcr)ecfige ©ultanat emporftrebe

unb feftgeffigte gorm gewinne, aber bie offne Sage ber ÜRefibenj, bie jebem

oon ber ©ee fjcrfommenben geinbe preisgegeben ift, mar bie AdjiHeSoerfe biefeS

ÄörperS, ber eben anfing $u erftarfen.

©aib öargafdj war ein ^einb ber Europäer, befonberS ber ©nglänber,

bie i^m bei bem 1869 »erfüllen ©taatSftreich mit bewaffneter Jpanb entgegen»

getreten waren unb fortwöljrenb Ungelegentjeiten bereiteten. Auf bem SBege

ber Diplomatie erreichten fie bei ihm nichts, erft bie Äanonen ber ÄriegSfchiffe,

bie ftetS oor feinem Sßalafte öor Anler lagen, hQ&cn Ü)n büt Stachgiebigfeit

gezwungen. So war eS auch, als bie englifdje ©efanbtfchaft unter ©ir Partie

Jrere 1873 bie OöDige Aufhebung beS ©HaoenhanbelS unb beS ©flauenmartteS

in ©anftbar burchfe&tc. Der SHutn ber arabifchen Sßlantagenmirtfchaft tuar

bamit beftegelt. aber bie golge war, ba§ bad Anfet)en beS ©ultanS unter feinen

Unterttjanen wuchs. 5Gt 1*cine erföüttertc ©ouoeränität ben gremben gegen*

über gewann er um fo gröfjerc ©etbftänbigfeit auf bem geftlanbe. ©ein Wacht*

bereich behnte fich fct)on in ben fiebriger 3at)ren bis über bie ©een lunauS

aus. ©eine ©ouoerneure (©altS) fa&en an öden bebeutenbern ^lä^en unb

gehorchten blinblingS feinen ^Befehlen, feine ©rofeen fühlten in ihm einen flöhen

Vertreter ihrer Siechte. Qtoax gab er mit gröfjter fiiebenSwfirbigfeit ben euro«

päifchen gorfchungSretfenben offene (Empfehlungsbriefe an feine ©ouoerneure

mit, aber im geheimen gab er biefen wohl anbre Snftruftionen, beim fie haben

meift aUcS gett)an, ben ©jpebitionen ©chwierigfeiten in ben 9Beg ju legen.

SBon feinem ©tanbpunfte aus tyittc ja auch oer ©ultan ade Urfache, ben

(Süropäern ben Aufenthalt in feinem ßanbe $u oerleiben. Denn bie gremben

mieten fich ohne rechtlichen ©runb in bie Angelegenheiten feines ©taateS,

wollten feinem Solle ihre Sculturanfictjten aufbrängen, ohne 9tucfficf)t auf bie

feit Safnrhunberten beftehenben, burch ben mohammebanifchen Glauben gehei*

ligten ©errjtältniffe, unb Waren im begriff, neben bem wirtfdmftlichen 9iuin

auch noch bic politifrf>e Unmünbigfeit ber Araber burchjufe&en. DeS ©ultanS

Sträfte waren $u fchwach, als baß er mit ber SBaffe beu tfampf um fein gutes
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>Kccf)t hätte beginnen fönnen. 316er et hat ftdj mit ben heimlichen SSaffen bec

Sift mit jäher (Energie gemeiert. Stuf bem ^eftlonbe galten bie Äanonen ber

SliriegSfchiffe ntc^tö, bort waren bie (Europäer in feiner §anb, fie t)aben bort

auch lange 3e^ nichts erreicht. 3n rajdjem Siegesläufe, in faum bret§tg

Sohren hat ba8 ?lrabertum ben fchwar$en kontinent erobert; beä Sultand flagge

wel)tc überaß in arabifd)cn Wieberlaffungen, felbft am Äongo. Der arabifäc

$anbel litt feine Stonfurrenj. 3war ocrfud)ten europäifdje ftaubelShäufer

— fo 1880 ber 5ranMc ©ergere. fpäter bie Hamburger ©Ifenbeinfirma

®. 9Meuer — felbftänbig #anbcl ju treiben mit Umgebung ber Araber

unb 3nbcr, fie haben aber unter bem Drude beä Slrabertumä feljr balb ihre

SBerfuche aufgeben muffen. 3n ben adliger fahren erreichte boä ?lrabertum

ben £öl)epunft feiner 9Kacht. (Sä gab in ber Dljat in Stquatorialoftafrifo ein

grojjeö arabifcheS SReid), beffen §aupt ber Sultan oou Sanftbar mar. liefern

fcftlänbifchen SRcichc fehlte nur nod) bie feftlänbifchc SRcfibcnj, um feft gegrünbet

ju fein. DaS aber ift ber große politifdje Je^Icr, ben bie SaibS, befonberö

Saib Sargafd), gemalt Ijaben, bafj fie ihrem SBau biefen Sd)lu§ftein ein*

*ufe&en gezögert haben — 1884 mar c$ &u fpät, ein unerwartetes Ereignis

machte in biefem 3ab,re baS Streben ber Dünafttc ju Sd)anben.

Die bcutfdje tfolonialgefctlfchait fid)crtc fid) 1884 buret) Verträge ben Vefifc

über lljagara, Ufami unb SWguru. Der 27. Jebruar, ber Dag, an bem ber

beutfaje itaifer burd) feinen Sdjufobricf bie Oberhoheit über jene ©ebiete über«

nahm, ift ber dies ater ber Dtjuaftie Saib. Sin biefem Dage oerfanfen bie

$länc biefcS £>aufe$ in ein StidjtS, eS mar ber Anfang uom (Snbe. Der Sultan

proteftirte energifd), aber bie beutfdje ^lottenbemonftration brachte itm jum

Schweigen. Sine natürliche Stüfce b^tte er plofoliet) in ben ©nglänbern

gefunben, bie oon ben bcutfdjen Stoloitialbeftrebungcn ebenfo unangenehm

überrafd)t maren mie ber Sultan. 911S aber bie beutfdje Regierung ruhig i^r

3icl ocrfolgte, machte ber ©rite mit ihr gemeinfamc Sadje, unb eS erfolgte

nun Schlag auf Schlag gegen bie Selbftänbigfeit beS Sultans. Da« Araber*

tum wehrte fid) oerjweifelt gegen bie fremben Öebrütfer, aber eS unterlag.

Die encvgijdjc Untcrbrüdung beS arabischen SlufftanbS burd) Sijjmann hatte

leine Straft lahmgelegt, wohl ober übel mufetc eS bie Vereinbarungen ber

9Mäd)tc bulbcn.

Soib Söargafdj ftarb 1888, mit ihm fdjieb ber lefcte thatfräftige $ürft

aus bem .£>nufc ber SaibS. Seine Nachfolger waren jüngere Sörübcr unb

entnerute Söl)ne eine« altcrefd)machcn Vater«. Sie würben ju SDtorionetten

unb fal)en es rul)ig mit an, wie iljre Souocränität auf frembe SDiä^te über*

ging. Saib ilalif unb Satb «Ii „regierten", ber eine Don 1888 bi« 1890,

ber anbre oon 1890 biä 1893. 3um 9?ad)folger Saib ?lliä festen entgegen

ben arabifdjen Staat<<grunbfäycn, naa^ benen ber je|jige s^rätenbent Saib

Mljalib Vargajch, ber fliefie «liö unb ber Sol)n Saib iftargafd)« erbfolge*

berc^tigt war, bie ßugläuber eine willfährige $uppe, ben oerftorbnen Saib
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£amcb auf bcn $()ron. $5ie ©efd)id)te beä Sultanats ber Ickten 3af)re oon

Sanfibar ift befannt. Wac^ bcm Slraberaufftanbe fdjtofe ^eittfc^tanb mit

<£nglaub ben Vertrag oom 1. 3ult 1890 ab. 3)eutfd)lanb, ober oielmefn: bie

beutfaVoftafrifanifdje ©efeflfdjaft, faufte bem Sultan für oicr SWillioncn feine

£of)eit$red)te auf baä ©ebict beä je&igen Dcutfdj'Oftafrifa ab, überliefe feine

nörblidjen ©cfifcungcn in 3öitu an Snglanb unb oer£ia^tete &ugleid) auf bie

(Srfyaltung ber Selbftänbigfeit bed Sultan« (Snglanb gegenüber. (Dicfe Selb*

ftänbigfeit war 1862 uon (Snglanb unb granfreid) unb nod) im SRoocmbcr 1888

oon $>eutfd)lanb anerfannt worben.) Deutfdjlanb erhielt bafür ftdgolanb. So
würbe (£nglanb ber tfjatfädjlidje öcfifccr oon Sanfibar. Die Stabt würbe, um
iljrc Stellung al« 3cnttQlc Dcg ^»anbcld ju erhalten, 1892 jum greifen erflärt.

3m tarnen be« Sultan« leitet ein engliidjer ©encralfonful alle Staattfgcfd)äfte,

befehligt bie Gruppen unb bie ^olijci. Der Sultan felbft muß oor feiner

Sßroflamirung (Snglanb ben ficb,n«eib IciftcnT er erhält bafür eine ßiwllifa i>on

brei 2af ^Rupien, etwa 460 bid 465 000 SDJarf jäfjrlidj, unb eine fieibwadje oon

bret Kompagnien, bie ifmi alltäglid) ba« Vergnügen ber SBadjparabe madjt.

Sein ^remierminifter ift ber ©nglänber SWattfjem«, ber mit ber ©efdjidjte oon

Sanfibar ber legten ^atjre auf« engftc uerquieft ift. Sic transit gloria mundi!

Gnglanb fann mit ben jefcigen *Berl)ältniffcn ganj jufrieben fein, e« liegt

aud) feine 9totwcnbigfcit oor, fic ju änbern, bie cnglifrfje glagge auf bem

Sultan«palaft ju Ijiffen unb bie 9Jcfte be« ehemaligen Sultanat« Sanfibar 3ur

Äronfolonie ^u madjen. Die jetyigc gorm ber Regierung ift jwar bei bcn

Slbel«gefd)led)tern unbeliebt, ba biefe feinen politifdjen Einfluß mein- l)aben, aber

ber großen SHaffe bc« SBolfe« genügt e«, bafj ein motyammebanifdjer Button

fyerrfdjt. SEÖcnn jebod) (Snglanb einen SBcdjfcl f)crbei$ufüf)rcn oerfudjen foHte,

Wa« fein: unwafnrfdjeinlid) ift, fo fjätte cd nidjt nur auf Sdjwierigfeiten mit ben

Wösten $u rechnen, bie einen berartigen 3J?ad)tjuwudj« be« britifdjen Meiches

nid)t oh,ne weitere« bulben mürben, fonbern cS mürbe wot)l aud) ben unter

ber 2lfd)c glimmenben gunfen $u mädjttger Üotyc anfachen. (£« märe aud) für

©nglanb md)t ungcfätjriid), menn fid) ber arabifd)e ganati«mu« regen follte;

bie Vorgänge oon 1861 waren eine fjeilfame i'eljre! Der SJerfe^r, ben (Sanftbar

mit bcm arabifdjen SÜiutterlanbe unterhält, ift fcfjr rege. 30 bis 40000 «raber

oon Oman pflegen aßjäljrlid) jur &cit ber SOionfumc nad) Sanfibar ju fommcu,

unb biete teilte ftnb oon friegerifd)cr, beuteluftiger Statur. @« finD biefclbcn,

benen burd) Verbot be« Sflauen fjanbel« eine SrmerbSquelle entzogen ift, fic

fönnten fid) beffen erinnern, unb wenn fid) ein 3Kal)bi fei übe, fönnte (Snglanb

ein neue« (Sljartum erleben, ?lugenfd)einltd) ift ©nglanb bebaut, fid) ein neue«

Äolonialrcid) im norböftlia^en «frifa ju begrünbeu, barauf beuten manage ?ln=

3eia^cii l)in. SBäljrenb c* in Armenien 2ävm macfjt, um bie ^lufmerffnmfeit

oon feinen wahren planen ab^ulcufcn, fefct e« fid) immer mel)r in %uptcn

feft unb finbet immer neuen Einlaß, biefcö X?nnb 311 „fdiü&en," für Uganba,

baö Cuetllanb bcö 9^ils5, oerwenbet c* ungeheure Summen, oon ÜJiomba«
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auS baut cS eine (Sifenbahn bafjin burd) ein Serrain, ba8 ungeheure Schwierig*

feiten bietet, (Snglanb hat alfo einen neuen ©oben für feine norboftafrifanifchen

$läne: bie ^eftlanbSfüfte be3 Sultanat« Sanfibar unb öor allem Sanfibar

felbft. (Sbenfo wenig, wie eS jefet baran benfen fann, auch nur ein wenig in

ber UmHammetung be$ Sultanats nachjulaffen, ebenfo fc^r wirb eS fid) Ijfitcn,

burd) eine ooreilige ?lnnejion Unruhen ^erooriurufen, bie auf 3af)« t)inau£

feine Operationen lat)m legen fönnten.

Sludi $eutfcf>lanb hat {einen Slnlafj, eine Slnberung ber politifdjen 3U *

»taube bort ju wünfdjen. Ter Araber hat fidj au bie beutf<$e flagge gewöhnt,

er fühlt fidj \r>o\)[ unter ihr: baS beweift oor allem, nadj SötfjmannS WR\U

teilungen, baS jefot oorfyerrfdjenbe Streben ber Araber, oon Sanfibar nad)

bem beutfehen ©ebiet über$ufiebeln , foweit c$ ihre Öefifoücrhältniffe julaffen.

3ft auch nur ein Heiner Seil beä ehemaligen Sultanat« Sanfibar in beutfehem

öefifc, fo ift eS bod) ber wertooUfte Seil unb ein gefiederter JBefi&. Söir

$>eutfchen fyxbcn nur noch ein rein mcnfd)ltdjc3 Sntereffe an ben Sd)icrfalen

ber Sultane auö bem §aufe 8lbu SaibS. Bacjer fjaben nurfi bie Vorgänge

in Sanfibar in ben legten Slugufttagen in 3)eutfcf)lanb allgemeine ©ntrüftung

über baS rücffichtälofe SBorgehen ber ©nglänber fjeroorgerufen. Saib .sUialcö

ift ein unternchmungSluftiger Wann, ber unter Europäern wie Stammet

genoffen bie größten Sympathien genofc. 6r fdjien ba^er ben SBritcn ju ge-

fährlid). Obwohl er nach arabifc^en StaatSgrunbfäfccn crbfolgebereajtigt war,

würbe ein willfähriges ©erzeug, Saib ben §amonb, oon ben Snglänbern auf

ben Itjron oon Sanfibar gehoben, Saib ÄhalibS §auS aber würbe oon ben

englifdjen ftriegSfdnffen in ®runb unb ©oben gesoffen unb babei einige

tjunbert wehrlofe SRenfchen getötet, eine Äraftleiftung, bie bem „humanen"

©nglanb alle (£f)re macht. Unfer ajJitgefüfjl hat menigftenS bie ©enugthuuna,

gehabt, bajj ber Vertreter beS beutfehen JReidjeS für bie perfönlidje Sicherheit

Saib ShalibS geforgt unb itjn bem $affc ber (Snglänber endogen fjflt.

mm®
<§ur ^rauenfrage

Don Julius Sdjiller (in Dürnberg,)

S hängt »H beutfeher Slrt Rammen, bafe wir unS nur langfam

für etwaö neues begeiftern. £er £eutfche hat cmc fritifdt)c unb

fonferoatioc Statur. 2)en einmal gewonnenen, jahrhunbertclang

feftgeljaltcncn Stanbpunft aufzugeben, baju pflegt er fid} nicht

fo leicht ju entfef) ließen. Shut er cg bennod), fo geflieht eS

erft nach reiflicher Überlegung. £aS fann einen SBorpg oor anbern Nationen
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bebauten, aber cd fann auci) Nachteile aller Slrt jur golge ^oben. Unfre Strt

ift unfre ©tärfe, aber zuweilen auefj unfre ©chwäche.

28enn bie beutfdjcn grauenoereine bidf)er in unfrer 3Witte nur geringer

©tmtpathie begegnet finb, wenn il)re ©eftrebungen bis fyeute oielfad) mit SKife«

trauen unb SBerfennung ju fämpfen fjaben, fo t)at bad nic^t zulefct feinen

©runb in einem gewiffen tleinlichcn, engherzigen SBefcn, bad audj bie gebilbeten

©tänbe nicht immer abjuftreifen oermögen. Slber ob biefe Vereine gut baran

iljun, ihrem Unmut über bie ©leichgiltigfeit, bad .ftaupthemnid ihrer ^ßlänc

unb Unternehmungen, fo bie 3"9C^ bü Ioff«n , wie bied neuerbingd

mehrfach gefchehen ift, erfcheint und bo$ recht zweifelhaft. SBeleffen Erfolg

Oerfpricht man fich benn bauon? ©ewifj ift unter Umftönben ein ©ewitter,

bad fich entlobt, beffer ald anbauernbe ©ewitterfchwüle. ^ennod), folange bie

grauenoereine in ber öffentlichen SKeinung nicht feften 3U& ÖctQ&* ha&cn » wäre

cd beffer, in ber ruhigen, fteten Qcntwüflung ber beiben erften 3ahr5ehn *e fort«

Zufahren, ald fich auf eine Sahn ju begeben, bie an gefährlichen ftbgrünben

oorüber* ober gar hineinführt. Söarum finb bie genannten Vereine fo un*

aufrieben mit ben Erfolgen, bie fie unoerfennbar aufauroeifen tyaUn't 3Wan

bliefe boch nur auf bie fcd)jiger Söhre aurüd, wer hat benn ba bei und oon

ber $rauenfrage gcfprocfjen? ©eich gewaltiger Umfchmung ift in ber ßwifdjen*

^cit eingetreten! $agedblätter jeber «Schattirung, SBochen* unb SRonatdfchriftcn

ber oerfchiebenften Dichtungen, wiffcnfcf)aftliche unb populär getriebne ?luffäjje

behanbeln unaudgefefct biefelbe ^rage. Unb babei ift man nicht ftehen ge*

blieben. (Sine güUe oon SBeranftaltungen ift wie Sßilze aud bem ©oben empor*

gefchoffen, alle erfreuen fich ber Untcrfiüfoung weiter Greife, man wirb laum

eine größere beutfehe <3tabt namhaft machen fönnen, bie nicht in bad grofje

9te$ hineingejogen märe. SRifjtrauen unb Vorurteile, bie man lange gehegt

hat, fehtoinben mehr unb mehr, bie ©egenftrömungen werben idnoach, ber

©eift ber Engherzigfeit weicht jurücf. ?luf ber anberu iseite fteigt bad Sntereffe

für bie höhcre ©Übung bed weiblichen ©efchledjtd, man geht mit Eifer baran,

bie ^inberniffe wegzuräumen, bie bie Entfaltung ber weiblichen Arbeit hemmen,

ed werben bie oerfchiebenften Wnftalten ind Sebcn gerufen, um ber gewerblichen,

ber wiffenfdjaftlichen unb ber fünftlerifchen ©erufdbilbung bed weiblichen ©e*

fchlechtd zu bienen.

3ft bad aHed fein Erfolg V 2öarum hat man fich bann in ben legten

ÜDfonaten zu ber Unoorfichtigfeit hinreißen laffen, bad ©emonnene aufd ©piel

Zu fefccn burch Übertreibungen unb ?ludfcf)reitungcn , bie nur geeignet finb,

eine an fich gute «adje z« fehäbigen? 2)er ©eheimrat Sßrofcffor Dr. <ßtanf,

ber hevoorragenben Anteil an bem ©elingen bed neuen beutfdjen bürgerlichen

©efefcbucf)cd hat, wirb ed zu ertragen wiffen, wenn ihn 5cauk«t Slugdpurg

aud München bed 35Mber)'pruchd z^ht. ober wenn ihm bie „üRcuen ©ahnen"

(oom 15. Suli 1896) oonuerfen, er möge ein fe^r ehrenwerter Beamter fein,
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aber bie „auö bem SJolfäleben h^orgegangnen Slnfchauungen," auf bie et

ftd) berufe, fennc er nicht. <£benfo polten wir e$ für einen groben SJerftofc,

ba& ber lefctc grauenfongrc& in Staffel fpöttifche Scmerfungen über baS

„9?Uppenheim," worin ber 3J?ann biö^er bie grau gehalten habe, ungerügt

liefe. 2)a3 liebliche 38ort rührt oon Sbfen t)er. 9Bir meinen : eine richtige

beutfdje ^auSfrau wirb nie ein ^ßuppenbafein führen, auch nicfjl bei ben obern

3el)ntaufcnb; fie wirb ftd) für bie zweifelhafte (Sbre bebanfen, bie in bem Sbfenfchen

$(u$bru(f für fie eingefdjloffen liegt. -Cafe feine oon ben auf bem Äongrejj

anwefenben grauen ben 2J?ut t)atte r ben 9Wunb aufjutfjun, um eine fotdje @nt*

nriirbigung beä beutfehen ^paufcS jurüdjuweifen , ift ebenfo traurig wie bc*

fdjamenb. (£« fann faum eine grausamere Selbftocrhöhnung geben, al« wenn

auf einem Frauentage foldje fBemerfungett mit Öeifaüflatfchen aufgenommen

werben. Unfrc Mütter waren bodj anbre grauen!

3u einem fct)r bebenflidjen Verlangen oerftieg fidj auf bemfelben Kongreß

eine grau ©tritt, bie am Sd)lu& ihrer 9iebe über bie 9ied)t$fdju&tiereine ber

grauen aufrief: Crd giebt eine gorberung, bie fjeute noch nict)t oon allen

meinen ©enoffinnen oertreten wirb unb heute auch nicht auf bem Programm

fteljt, aber cinft barauf erfdjeinen wirb unb mufc: Vertretung ber grauen in

©erid)t unb ©efejjgcbung. 9llfo Stimmrecht unb SBatjlrccht ber grauen! 3n

basfclbe ftapitcl gehört bie Drohung auä anberm aWunbe: Man foüe ftd)

nicht Wunbern, wenn in nädjfter 3eit oon ben grauenoereinen gegen ba3

bürgerliche ©cfcfcbuch eine ?lgilation eingeleitet werbe, wie fie $eutfdjlaub

uiellcicht noc^ nidjt gefetjen l)abe. Slm meiften aber besagen wir e$, ba§ ftd)

fchon h*utc SRebnerinnen t)tc unb ba nict)t freuen, atf)eiftifd}e Slnfpielungen

einfließen su laffcti. (Siuer grau, bie it)re weibliche Sßürbc fo Ocrgifet unb

gegen bie gute Sitte fo oerftöfjt, füllte e3 boct) unmöglid) gemalt werben, bie

ebeln Seftrcbungcn ber grauenfadjc burd) berartigeä Vorgehen ju biäfrebitiren.

2J?an wirb gegen bie ßeidjnung biefer wenig erfreulichen Silber ein»

wenben : 5)u barfft nidjt bie leibenfchaftlidjen 5hijjerungcn einzelner weiblicher

^eijjfpornc ocratlgemeincrn , barfft auch nid)t bie ©cfamtheit bafür oerant*

mortlid) machen. ®ewiß, ba3 fommt un$ auch «»^t «» ben Sinn. Hber ber

©eift, ber einen grauen fongrefj oon gcmiffcrma&en of^eUem Gl)arafter befcelt,

bie £uf t , bie bort weht , ift eben bodj bejeichnenb für bie ganje Bewegung.

(5d mag fein, baß ein herein, jumal in feinen Anfängen, nicht auberS fann,

als alle möglichen Strömungen in fid) ^u oereinigen. Slber ber grauenoerein

()at baä boch heute nicht mehr nötig. @r hat bie Stinberfchuhe ausgeflogen

unb ift in ba§ reifere Hilter eingetreten. SöiU er weiter wadjfcn, will er ftd)

uertiefen, fo ift unbebingt notwenbig, bafj er bie adjufreten ©eifter oon fich

abflößt unb bem Sfteformoerein ober aitocrn Bereinigungen jumeift. S)cr

grauenoerein ift, fo fct)cint e$, an einem wichtigen ^Suuft angelangt. Seine

3ufunft hängt baoon ab, ob bie unweiblichen, revolutionären Stimmen bie
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Cbcrtjanb befommen foßen ober nid)t. §eute läfjt fid) ba* nodj nic^t oorau**

bcftimmen. SBer aber für bie berechtigten ©eftrebungen ber Frauenwelt Sinn

unb §er$ t)Qt, ber weife genau, auf welche Seite er fid) ju fteflen tjat. 3tur

bann, wenn ber frühere ©eift ber Wäfjigung in ben Kongreß jurficitetyrt, !ann

oon einer gebeif)lid)en ftortentwidlung bie Siebe fein.

2Ber einmal über bie Frauenfrage nachgebaut r>at, ber wirb fid) nicht

ucrf)et)len, bajj e* fict> hier um eine* ber fd)n>ierigften Probleme ber ©cgen*

wart ^anbclt. ©on ^eute auf morgen fann ba* nid)t gelöft werben. Aber

$u irgenb einer fiöfung mufj cd fommen. ßcin ©erftänbiger wirb bie Stotlagc

leugnen, unter ber ein großer Xeil ber ^rauenmelt feuf^t. SDie immer mehr

überfjanb nehmenbc @t)etofigfeit, bie ©erbrängung ber £>anbarbeit burrfj bie

Wafdjine, bie ©efahreu für bie allgemeine Sittlichfeit, bie au* ber Arbeits*

lofigfeit ober auä fnappem £olm entfpringen, ba* afle* oerbient bie ernftefte

©cad)tung. Söelche* §cer üon SWäbdjen ift auSfdjlie&lid) auf bie eigne Arbeit**

fraft augemiefen! 5!aum mehr al* ber frälfte be* weiblichen ©efchlecfjt* ift

e* oergönnt, $u heiraten. AI* bei einer 5Jol(^äl)lung oor breifjig fahren be*

fannt würbe, bafj fid) in Greußen allein 70OOO0 SBitwen unb Uuücrmäljlte

fanben, ba entftaub auf beutfd)em ©oben bie Frauenbewegung. SGiemanb

fennt ferner bie Waffe jener oertjeirateten FrQUCn. bie einen befonbern Srwerb

ftidjen müffen, weil ber ©erbienft bc8 Wanne* jur Erhaltung ber ^amilie

nicht ausreicht. Wag auef) Urfprung unb Sntwidlung beiber fragen gan^

ocrfcfjiebcn fein, fo treffen bod) beibe SRtdjtungen in bem einen fünfte ^u*

fammen: in bem SRuf nad) größerer greitjeit, nad) auägebcljntcren $Rccf)ren.

35er grauenoercin will bem Söcibe weitere Erwerbäfrcife erfd)licßen, unb er

tt)ut gut baran, feine Qcltt weit ju fpannen unb ebenfo bie ©rünbung oon
s
JSrobuftu>gcfellfd)aftcn $u betreiben wie bie Errichtung oon 3nbuftricau*ftcl*

lungen für weibliche ArbeitSeracugniffe unb bie Schaffung oon ÜWäbdjen*

inbuftriefcrjulen in* Auge ju faffen.

©or allem wirb bei bem furchtbaren Ernft, ben bie Arbciteroerhältniffe

überaß tyaben, ein gute* Wittel ju bauernber ©efferung in ber wirtfdjaftlicf)cn

©orbtlbung ber unbemittelten Wäbd)en a(* ber fünftigen Arbeiterfrauen ju

fud)cn fein, Stcigenbc ©crarmung, baneben Streben nach Unabljängigfeit unb

Srciljeit führt einen großen $eil oermögen*lofer Wäbchcn in bte F^ifen-
Sobalb bie Schuljahre oorüber finb, eilen fie bort jur Arbeit, um fid) felbft

©rot 511 oerfchaffen, oielleicht auch Angehörige ju unterftüfcen. $a fic 00m

frühen borgen bi* ftum fpäten Abcnb befchäftigt finb, ift oon einem Erlernen

ber §au$wirtfchaft ( wie Äodjcn, 23afd)en, Peinigen, üftähen fo gut wie feine

SRebc. Wachen fie fid) ja noch anbre ©ebanfen, fo fpielt ba* ©ergnügen unb

ber Stleiberluju* bie Hauptrolle. 9?idjt feiten geraten fie babei, weil bie

Wittel jur ©efriebigung ihrer SBünfdjc fehlen, auf abfdjüffigc ©ahnen. 3m
günftigen fiaü erreichen fie eine £icirat, aber biefe fommt oft oiel $u früh für
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ihre gäfngfeit *u ftanbe; bcnn wie foU eine glüefliche <£t)e entfielen, wenn bic

junge grau gor feine ober nur bic o6erflädjlidjfte Äenntniö oon ber gül)<

rung eine« $au«wefen« hat, wenn ifc)r jebe Sorftettung baoon abgebt, wa«
ba« r)äudlic^e Seben anjte^enb unb gemütlich macht? Verlangt bod) bie

gfif)ning jeber §au«mirtfchaft befttmmte Äcnntniffe unb gertigfetten, unb biefe

finb bem Söeibe nicht oon ber SRarur al« ©efehenf in bie SBiege gelegt morben,

fonbern fie muffen tote alle anbern erworben werben. Rommen bann noch

Äinber* unb 9<cahrung«forgen ^inju, wäf)renb bic grau Weber «sparen noch

einteilen gelernt hat, fo ift e« unausbleiblich, ba& ber 3»ann ooU SWifemut

auswärt« ben ©rfafc für ba« it)m oerlcibete §au« fuetjt, unb ba« Elenb ift

fertig. 35er ©eift ber Unaufriebenljeit mit feinen Übeln golgen wirb erft bann

weisen, wenn ber Arbeiter eine behagliche §äu«lichfcit unb ein angenehme«

gamilienleben finbet. Sa« trifft nict)t bfofj bie großen, fonbern auch bi«

deinen ©täbte, fowie ba« platte £anb, auch nicht blo§ bie jungen unerfahrnen

gabrifmäbchen , fonbern ebenfo Cabcnmäbchen, Näherinnen unb oiele anbre.

grauenarbeit«* unb $au«haltung«fct}ulen, S^ätj» unb #ochfchulen (önnen nicht

genug errietet werben. (Sie ftnb ein wahrer ©egen für ba« SBolf. SEBenn in

©raunfdjweig junge 9Räbcf)cn in SBolföffidjcn au«gebitbet werben, wenn man

in 93abcn unb SBürttemberg buret) §anbarbeit«fd)ulen unb ttjcorcttfchen Unter«

ridjt ju Reifen fucht, wenn in §annooer bie gabrifherren Äoehfctjulen für bie

gabrifmäbchen grünben, in §aüc in einem einfachen §cim aHäbcfjen molmen unb

anbre unter ber Leitung einer Siafonifftn fich in t)au«lict)cn Arbeiten fortbilben,

fo finb ba« Einrichtungen, bie fict) jwar jcf)on einem großen 9ce$e gleich über

ganj ^eutfctjlanb, oon Königsberg bi« SWünctjcn, oon Strasburg bi« 93re«lau

t)injiet)en, aber noct) in uiel größerer ÜWengc gefdjaffen werben muffen.

5HMr finb nun einmal in 5Jert}ältniffe hineingeftetlt, wo ba« SEßort Arbeit

unb abermal« Arbeit al« gebicterifetje öofung an taufenbe herantritt, beren

@cfchief fiefj früher rofiger geftaltete. $a« ift ja jweifello«: ber ©oben, auf

ben Natur, ©eftimmung unb Anlagen ba« Söeib hinweifen, ift ba« §au«, bic

gamilie. Sie SBelt ber grau foU oor allem ba« §au« fein. Stber wa« foU

gefchehen, wenn bic 9J?ögüchfcit, ein £au« ju grünben, fehlt? Sie Slnfcfjauung

3. ©tnhl« : „911« ©ott ba« Söeib fchuf, fcheint er nur an bie ©atttn unb

SKutter gebad)t ju haben. Sa« über biefe ©egriffe t)inau«liegt, ift UnuoU*

fommenheit unb Entartung," — mag auch frühere Seiten 9cpajjt hnDcn » hcutc

ift fie oeraltct. 9D?it S^oric wirb fein ^ungernbed ©efehöpf gefpeift. 6«

finben fich aber tjunaernbe SSefen nicht blojj in ben niebern (Stänben, fonbern

auch in ben l)ör)ern. Äucf) biefe nehmen an bem allgemeinen (Slenb teil. Sie

3)(öglichfeit, fich ju oerheiraten, ift gcrabe tyet öiel geringer al« in Arbeiter*

ober auch bürgerlichen Greifen, Sie £ahl ber Verheiratungen im gekitteten

ajcittelftanb hat in ben legten jehn Sahren ungeheuer abgenommen. (£« giebt

in Seutfchlanb etwa eine 9)ciUion mehr grauen al« SWänner. 3in 3ahre 1885
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Ratten mir etwa 24 äRMionen meibliche ^ctfonen. Eon biejen befanben fid)

ungefähr ad}t ÜRiHionen im heiratsfähigen Älter f b. h- in bem Älter oon

achtzehn bid achtunbamanjig 3at)ren. @S famen alfo auf ben Jahrgang etwa

800000 heiratsfähige SWäbchen. SRun haben in bem genannten 3at)re 368629

SD^äbctjcri unb SBtttoen •geheiratet, fobaft alfo mehr als bie ^pÄlftc ber üor-

hanbnen SHäbchen rjat lebig bleiben mfiffen. öeathten mir bann, baß bie ©er*

heiratungen in ben untern ©olfSfchichten üiel zahlreicher finb als in ben obern,

fo fommen mir $u bem betrübenben ©rgebniS, bajj fich in unferm gebilbeten

SKittelftanbe Don t)unbert SRäbchen fnapp fünfunb^maniig oerheiraten, ©erabe

bie Söchtcr unfrer üermögenSlofen, nur auf ihren Qkfyiit angemiefenen höhern

©eamten, "^rofefforen, Offiziere, Pfarrer, fietjrer ufm. hoben heutiutofie bie

geringfte SluSficht, einen eignen #erb ju grunben.

3um ©lücf lägt fich in biefen Greifen bezüglich ber ÄrbeitSluft beS meib*

liehen ©efchledjtS ein groger gortfehritt beobachten. 3Kan fiberlägt eS heute

nicht mehr englifchen unb amerifanifchen „CabieS," ehrbare ©efchäfte $u be*

treiben, in SKagajinen ju ftehen unb Äunben ju bebienen, menn eS bie 93er*

hältniffe erheifchen. gaft überall ha * fid) bie ©rfcnntniS ©alm gebrochen,

baß bie Slrbeit ben ÜWenfdjen abelt. 9Jian befinnt fich mieber auf bie^aupt*

aufgäbe ber (Srjiehung, tüchtige ftauSfrauen heranaubilben. 9Kan »ählt mit

Siecht bei ber ©orbilbung foldje (£rmerbS$roeige, bie mit bem häuslichen 2eben,

bem eigentlichen Bereich ber grau, irgenb eine ©erroanbtfchaft aufzeigen. 9J?an

meifj, bafe eS für baS SWäbchen um fo beffer ift, je mehr häuSlidjcS ®.piäge

ber gemählte ©eruf trägt. Sprache unb 9Hufifuntenicht mirb nicht mehr ein*

feitig berüeffichtigt , fonbern eS treten Arbeits* unb gortbilbungSfd)ulen ba$u.

"äJZit Siecht; benn nun erft fann man bei $obeS* unb UnglücfSfallen ber 3Us

fünft ruhig inS Äuge fehen. 9?u|jlofe klagen oerftummen, eS bieten ftd) 3Rittel

unb SSege jum gortfommen bar.

2Bir fönnen hier oor allem bei bem englifchen ©olf mit feinem praftifchen

einn in bie fiehre gehen. Xoxt ift in ber ueuern 3ett eine SReihe oon «n*

ftalten gegrünbet morben, bie ben SBünfdjen unb ©ebürfniffen ber gebilbeten

Älaffen in höh"" SKafce geregt merben. Unberechenbar ift ber ©egen, ber

uon Queens College, oon ben unter bem SRamen ©ebfort unb ©irton belannten

Snftitutcn, auch oon bem Oor jehn Sahren eröffneten Royal Holloway College

bei Sonbon ausgegangen ift. 2öie üiel fönntc erreicht merben, menn unter

©erüeffichtigung beutfeher 6igentümli<f)feiten ähnliche Slnftalten bei uns inS

Ceben gerufen mürben! Sir finb ja jefot fo meit, bafj man auch bie ftreng

miffenfehaftliche ©Übung beS meiblichen ©efdjlcchtS in bie £anb genommen

hat; unb eS finb SOTänner mit ÜRamen oon gutem Älang, bie fich bafür inter*

effiren: ©arth, ©aumbad), liefert, g. görfter, o. ©neift, §arnad, Äriftetter,

^aulfen, Sßfleiberer, ©demolier , ©ettegaft. £>ie grage ift nun: 2öaS fangen

mir mit ben meiblichen Abiturienten an, ba mir heute fcfjon in Verlegenheit

finb, menn mir ben männlichen 9lat erteilen foDeu?
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3ft ber &ütx\tt ber grauen bcn juriftifchcn Ämtern, ju dichter« unb

Slbuofatenftellen münfchcnätoert? ^tc gürfprecher für weibliche 9lecht«gelehrte

fagen: wie e« ba« roctblic^e 3artflefü^t unb bie Sitte üerlcfee, roenn eine grau

bem fremben männlichen flrjt alle it)re Äörpcrzuftänbe oerrrauen mfiffe, fo fei

e« eine fnmmelfcfjreienbe Ungerechttglett, baß j. SB. bei ©hcfäeibungen bcr

grau fein weiblicher Anwalt zur ©eite ftct>c ; auch bie 93erbrccr)erin müffe auf

Begehren einen folgen ermatten. Mein wir rooUen nicht oergeffen, bafj ftd)

baä 2Seib in ber Siegel Don bem ®efühl beftimmen läßt $>aä ©cmüt ift bie

fStärlc bc8 SBeibeS, aber aud) feine Schwäche. Betrachtungen über objeftiue

©rünbe unb fachliche ©rmägungen anzufallen, liegt nicht in ber unjnrtftifdjen

9totur beS SHeibeS. @rfat)rung unb SSiffeufchaft laffen barüber feinen 3*°^*»
ba& bie Äraft beS ©cibcS auf bem fceltft^cn Gebiete liegt. ©Ipfefpearcd

Sßorzia wirb im roirflichen geben nur feiten ©cifteSoerroanbten iljre« ©efchlccht«

begegnen. SWag und auch bie 2Bcltgcfd)id)tc oon grauen erzählen, bie ftarfen

politischen ®eift litten, wir nriffen oon feiner, bie auf bie 2Jt*itmirfung

erfahrner äKänncr in ber ^Regierung ganz SBerjicht geteiftet hätte«

Slber oicllcicht empfiehlt cd fid), bie Ausübung ber mcbi$inifd}en ^JrajiS

folgen grauen freizugeben, bie bie nötigen roiffenfehaftlichen SBorbebingungen

erfüllt haben? £ier möchte ich iü beben fen geben, bajj baä SßJeib nicht bie

Äörpeifraft beä 9Kanucd hat. Slud) bie SBerfudjc in Storbamcrifa, bie geiftigen

Slnforbcrungcn an sJWäbcf)cn auf eine gemiffe .^)öt)c hinaufzutreiben, finb nicht

geglüeft. Siechcnlagcr, Sfceroenfchroächc. Unruditigfeit jur eigentlichen 33cftim>

mutig beä SeibeS mar bei ben meiften Weibchen bie natürliche golge. ftad)

£. gehlingS, beS Basier ©unäfologeu, Unteitudmngcn (£ie Beftimmung ber

grau), mürben in 3urM*> üon 1864 1891 335 Stubentinnen ber 2Hebtjin

immatrifulirt. Bon biefen hrt^n "u* 37 promooirt. Sllfo nur ber zehnte

Seil hat baä beä anftrengeuben Stubiumö erreicht. Bon etroa 600 an

Schweizer $>ochfchulen eingefchriebnen 3)Zcbijtnerinnen Imben überhaupt nur 26

baS abfd)lic&cnbc, jur ärztlichen ^rojiö berechtigenbe Staatceramen gemacht,

unter 25 alfo nur eilte einzige. $Benn nun in 5)eutfd)lanb auf 3000 ©in=

mohner ein ?lr^t fommt unb bie Äonfurrcnj täglich zunimmt, merben ba bie

finanziellen (Srfolge bcr Ärztinnen in einem befriebigenben BerhältniS z» Dcn

Äoften unb ber 3cit ihre« Stubiumö ftchen? SBcrben nicht öiele bcr armen

Söefcn unter ber Caft bcr geiftigen Arbeit unb ber förperlichen Slnftrengung

fchlicßlich zufammcnbrcchcn, fobafi bie 9ftchrzaf)l nach fchmeren (Snttäufchungcn

bcn Beruf aufgeben unb mit einem anbern üertaufd)en mufe? Sollte cö nur

Voreingenommenheit unb ^ät)er ©igenfinn fein, wenn fid) bie meiften mebi^i-

nifchen Autoritäten gegenüber ber gorberung auf greigebung biefer SSiffcnfchaft

für grauen in 2>eutfchlaub ablchncnb uerhaltenV ©Icidjroohl gebe id) gern

Zu, baj} mau bcn grauen nid)t uon üornhercin bie gälngfcit abfprechen unb

bie 30iöglid)fcit nehmen follte, namentlich franfe Äittber ärztlich zu behanbcln.
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JpauptfÖcrjtirf) aber wäre eg wünidjenöwert, ben ©tanb bcr §ebammen nadj

bcr miffcnfd)aftlid)en ©ehe $u fjcben unb grauenärjte baju uor* unb aufyu*

bilben.

3n rein ted)nifd)en ©erufajweigen, in Xetegrapcjen* unb £eteprwnämtcrn,

bei <ßoft unb (Sifenbafm, in fauimännifäcn StomptoirS unb fonft t)at fid> bie

Aufteilung oon grauen gut bewäljrt. 9iur ift c3 ein Unrecht, ba§ bie grauen

fd)led)ter be^lt werben als bie SRfinner.

Slud) für bie @r$ief)ung bcr weiblichen Sugenb fönnte man nodj Diel mefjr

tüchtig gefdjulte weibliche Gräfte brauchen. 9Het)r SBermenbung joldjer fieljr*

fräfte würbe ni$t blofc taufenben Don talentoollen ftrebfamen SEßäbcrjen bie

notwenbige SBcrforgung in einer iljrcn Stillagen unb Gräften entfpredjenben

33cruf«tf)ätigfeit finben laffen, fic würbe audj ben gefamten Untcrridjt in

niebern unb f)öt)ern £ef)ranftalteu oerbefferu.

(Snblidj ift cd nodj ein gelb, ba8 wir im weiteften Umfang ber grauen*

weit, bie ber materiellen Söerforgung entbcfjrt, eröffnen möchten, bie Armen*

unb Sranfenpflegc. 9?oct) r)abcn bie £)iafoniffcnf)äufer üiel 9Jaum jur Stuf»

narjme übrig, greilid) foQ nict)t 9?ot unb Armut, fonbern innerer SBeruf bie

einzelnen ju biefer fcfyiDerften, aber aud) fdjönften Lebensaufgabe beftimmen;

benn nur bann wirb ifjre (Erfüllung ebenfo bcr ÜJfcnfdjrjcit nüfccn, wie fic ben

3ktreffcnbcn felbft bie l)ödjfte innere ©efriebigung gewährt. Aber aud) für

ftranffjeitSfalle, fomic für bie fpätcre Seben^cit ift ba auöreidjenb geforgt.

©erabe bie grau ift ja fetjon burd) tt)rcn Öcruf jur 3Wuttcr $u ben Herfen

opferfreubiger Siebe oorauSbcftimmt. Unüberfcfjbar aber fiub bie Sebent«

tjcrtjältniffc. in benen ftdj gerabc heutzutage foldje tn'ngebcnbe Siebe betätigen

fann. Sebcä maf)re graucnlcbcn bewegt fiefj in fortgefefotem Lienen; cö erfüllt

feine Aufgabe am beften unb fommt feinem ßiel am nädtften, wenn eä ein

Äommcn unb ©ct)en ift. ein $eben unb fragen, ein bereiten unb 8tfjaffen

für anbre, ein (Bidjielbftocrgcffcn unb Seben in anbern. $icä trifft aber

üieHeid)t bei feiner anbern grau ber Säklt in bem 2J?afje ju, wie bei ber

bcutfcf)cn grau. $a$ ift it)r $Kuf)m unb uufer Stolj.

Sufti^rat s}Manf fonnte feine SKebe bei ber ©cratung beS gamilicnrcdjts

nid)t treffenber einleiten alä mit bem ©orte: „1>ie ®efcfogebung l)at eine bc-

fonbre ^cranlaffung, nicr)t auf ©ruub t^eoretifc^er Aufdjauungcn ober Oorüber-

geljcnber Stimmungen in baö bcfteljenbe SRedjt einzugreifen, unb am aller*

wenigften bei einem SSJcrf, wie bem uorlicgcnbcn, fonbern bem ju folgen, Wae

am meiften ben wirflid) auä bem 'öolfäleben heruorgegangucn Anfdjauungcn

entfpridjt" ift nid)t waljr, bafj bie grau burdj biefed ÖScfc^bucr) fdjwer

gcfdjäbigt werbe, baß baä gamilicnrcd)t auöfdjlicfjlid) 2Jiänncrrcd)t auf ftoftcu

ber grauen fei. Xtc ©efetygeber fjaben iljrc ©rfiube. weshalb fic nur tangfam

unb jögcrnb baran ge^cn, ber grauenwclt gemiffe grcit)citen einjuräumen.

SBir brausen unb wünfdjcn feine grunbfäßlierjen iöerfc^iebungen auf biefem
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©ebtetc. DaS jd) liefet nicr)t auS, baß im üaufe bei 3at)re ben gorberungcn

oon Stumm, Sct)önaich*(Saro(ath, Präger u. a. bezüglich bcr freien Verfügung

ber grauen über Äinber unb Vermögen etwas nachgegeben werben fann unb

wirb; benn fo wenig bei normalen @t)eoerf)ä(tniffen bie Günfchränfung ber

&Jcct)täfreit)eit, unter ber bie grau ftetjt, ju befagen rjat, fo mißlich fann fidj

bie Sacf)e in ÄofliftonSfätten aufpifeen. 9lur foüen und bie güfnrerinnen ber

Frauenbewegung nic^t glauben machen, baß biefe gälle fo überf)äufig oor*

fämen, baß Deswegen eine gänjlicrje Umwanblung beS gamilienrechtS notwenbig

fei. SSürbe biefem Verlangen nachgegeben, fo wäre &u befürchten, baß wir

balb auf eine fcfjiefe Qcbne geraten würben. 9iein, was bie beutfcr)c grau ift,

baä ift fie gefd)icr)ttich geworben, unb eS ift nicht gut getfjan, fort unb fort

baran 511 rütteln, galten wir lieber feft, waS wir hoben, fonft möchte ber

$rone auf bem Raupte unferS SßolfeS ein cbler Stein ausgebrochen werben.

Da fj bie JBraut mit bem XrauungSaft ihren @efct)[ccr)tdnamcii opfert, in

biefer alten Sitte Hegt ein tiefer Sinn. SBcnn bie gamilie ein Organismus

mit §aupt unb ©liebern fein will, bann muß fidj auch h«r Über» unb Unter»

orbnung finben. OTact) uralter Drbnung aber ift ber ÜRann baS §aupt; baS

§aupt, nicht ber $tirann. Der SWann als Despot im §auS, wie wir eS in

ber Dorchriftlichcn 3eit finben — baS ift (Sntartung. 3n bem georbneten

^auShalt teilt ber SWann willig unb freubig bie §errfchaft mit ber @e*

noffin. Die grau beftimmt bie eigne gärbung beS $aufeS. SBie im fonftitu*

tionellen Staatswcfcn ber gürft ber £öcr)ftc unb ber Vertreter beS Staates

nach außen ift, währeub bie auSfdjlaggebenbe JBcbeutung ber ©olfSüertrctung

$ufommt. fo oerhält eS fid) mit bem Anteil beS SWanneS unb beS SBeibeS an

ber häuslichen ©emalt.

get)lt aber benn wirtlich bem SBeibe jeglicher ©influß auf baS öffentliche

Sieben? §ängt nicht bie ganje Öffentlichfeit. Staat, Silteratur unb ßunft aufs

innigfte mit 9trt unb ©eftttung ber grauenweit jufammen? 3a ift nicht gerabe

biefer unftdjtbare (Sinfluß bei ber Beurteilung beS SBolfSganaen , bei ber

(Srjielung beS SBolfSmohlS wefentlich?

©ewiß finb gegenwärtig anbre ßeiten unb anbre 53ert)ältniffe als Damals,

wo .ber ©roßöater bie ©roßmuttcr nahm." Die fokalen SBerfdnebungen, bie

unfer Sahrhunbert mit fich gebracht §at, haben auch bie SebenSocrhältniffe

ber grauen tief berührt. ©troaS anbreS ift eS, ungefunbe greit)ettSgeIüfte in

Sdjufc ju nehmen, etwas anbreS, ber sJiot unb bem junger ju wehren. 23er

unter bem lefotern ©cfiehtSpunftc bie grauenbeftrebungen unterftüfct, ber Oer«

bient Danf unb ©eifaH, ber barf auf Slnerfennung unb Unterftüfeung rechnen,

gür eine ungehörige Gmanaipation ift ber beutfetje ©oben nicht empfänglich,

fte verbietet ftch bei uns oon felbft. Slber anbrerfeits wollen wir Deutzen

eS unS nicht nacfjfagen laffen, baß wir weniger §erj für bie grauen hätten

als anbre Nationen. Die 9Hkinftct)cnbcn unter ben Räbchen unb grauen in
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wirtfdjaftlicher unb gefeUfdjaftlidjer 9e}ief)ung möglichft fidler $u ftetten, bie

fokale £age bei* grauenweit ju üerbeffern, baS fann fein unberechtigtes ©er*

langen fein. ©erfchliefjt ftet) bie 2Ket)rheit unferS SßolleS gegen foldje S3e*

ftrebungen, bann ift ®efat)r oorhanben, bafj ber alte beutfdje 9luf)m, wonach

bei und bie grau bcfonberS hoch gehalten wirb, Oerloren geht. 2)ot)in barf

eS, bat)in wirb eS nicht fommen. SBeldj eine beuorjugte Stellung fam ber

beutfehen grau fdjon üor 3af>rtaufenben ju ! 3l)re SBürbe in beutfehen ©oucn

weife ber Börner lacituS nicht genug $u rühmen. 9cid)t Sflaoin, nic^t «Spiel*

jeug mar fte bem äRanne, fonbern ©enofftn, auSgeftattet m ; t groften MedEjten

unb Pflichten. Sie war eS, bie jur Schlacht anfeuerte, bie ben t)eunfet)renben

(Sieger frönte, Selbft baoor fdjrecfte fie nicht jurücf, für baS SBaterlanb it)r

Ücbcn t)injugebeiu

Unfrc Sorge mujj eS fein, biefen alten 9?ut)m ungefchmälert auf bie ißach*

fommen $u bringen. 3öir muffen fetbft mit §anb anlegen unb bürfen nicht

muffig bleiben, wenn eS gilt, ben grauenftanb fo^iat unb fittlicf) $u fjeben.

Reifen mir ben grauen, fo bienen mir und felbft unb unferm SBolfe, mir

ef)ren uns felbft, wir tragen ein ßörnlein oon bem SBcrge ber Sdjulb ab

an bie grauen, benen wir unfer Seben unb bie 3krfdjönerung unferS SJebcnS

oerbanfen. fteiner barf ba jurüdfteljen.

S^Qdjf ctjrif t. 93er etwa glaubt, wir möchten $u fd)arf getabclt, ju finfter

geferjen hoben, ben uerweifen wir auf ben ^Berliner internationalen grauenfongrefj

unb beffen 93ert)anblungcn. $ic Stnfpradjcn, bie bort gehalten würben,

befunben aufs beutlichfte, bafj bie Frauenbewegung auf eine fdjiefc ©bene

gefommen ift, bie für bie ganjc Sache ücrhängniSöoU unb gefät)rlict) werben

mu&, wenn nicht ©infjalt gett)an wirb. 23ir laffen uns auch nicht baburdj

täufchen, bafc bie SBerfammlungen gut befugt waren unb fetjr lebhaft ocrliefen.

6« ift gan$ natürlich, baß bie grauenfrage taufenbc intcreffirt. Sie t>at

uuftreitig einen berechtigten Stern, unb jeber, ber für beS SBolfeS SSotjt ein

§erj t)at, wirb ftd) nur barüber freuen fönnen. bafj bie gefamte treffe biefe

Strömung beachtet unb tf)re Sntwicflung oerfolgt. Die geiten beS oornelnnen

Überfer)enS biefer (Srfdjeinung finb ein für alle mal oorüber. 28er t)cutc

oerfua^en wollte, bie grage inS Äomifcfje $u äicfjen, würbe fid) felbft nur

läc^crtid) machen, ©erabe beSt)a(b aber ift eS notwenbig, ben all^u füt)nen

9iebnerinnen ein ernft gemeintes „£alt!" ju^urufen, weil fte in ©efar)r fielen,

fid) auf Abwege ju oerirren.

@S fann ber grauenfad)e unmöglich nüfeen, e« fann auch ben SRebnerinncn

nicht jur (£ljre gereichen, wenn fich auf folchen Siongreffen flacher Stoämo*

politiSmuS breit macht unb mit ber gorberung auftritt, bie Stationen müfjten

fallen, ober wenn aus jartem flJtunbc bie platteftc materialiftifchc SSclt*

anfehauung fprubelt. Sßoch ein paar foldjer Äongreffe, unb bie öffentliche

SMeinung wirb bie gan$e Bewegung tro^ iljrer berechtigten Seiten Oerurteilen.
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Wan ftrebt nad) bcr ©rf)öf)ung bcd SBeibed, aber auf biefem 28ege fann nur

Entartung bad (£nbe fein. ÜJ?an betrautet fuh ald greunbin unb Befchüfcerin

bed weiblichen @efd)ledjtd unb überfielt in blinbem ©ifcrn, bajj man jur

gefährlichftcn geinbin bcd eignen ©efd)led)td geworben ift.

2Bie ift ed batjin gefommen? $)ie Frauenbewegung ift in ihrer jefoigcn

©eftalt fo rect)t ein fiinb unferd 3ahrr)unbertd, bie $od)ter ber neuefteu &tit.

Sie $inbcrfd)uhc finb abgelegt, bie Xod)ter ift in bad Wünbigfcitdalter ein*

getreten; a6er fie weife mit ber Wünbigfeit nidjtd recfjted anzufangen, Stimmen

bcr Berührung bringen auf fie ein. Die natürliche @leid)hcit aller Wenfd)en —
fo Reifet ber locfenbe, betf)örenbe ©irencngefang, beffen Älfingen man begierig

taufdjt. jungfräuliche «Schüchternheit unb 3UTU^a^unÖ mix^ abgeftreift,

fie gilt ald oeralteter Settel. Wan flogt über fdjledjte Betjanblung unb

Unterjochung, über SRedjtlofigfeit unb Sludgefto&enfein. Wan glaubt über bie

3eiten Innaud ju fein, ba man fid) nur ald 2Seib gefüllt unb mit biefer

Stellung oorlieb genommen r>at Wan tritt ald „Wännin" auf unb wirb

,^um Mannweib, bad mit bem Wann fonfurriren unb mit it)m auf feinem

eigenften ©ebiet bie Gräfte meffen will. 3n hundert Variationen ertönt bie

neue 9Beifc, balb offen, balb uerftedt, bie Jorberung nad) oollfommen gleichen

9tcd)ten im politifdjcn Sieben, nach oollfommen gleicher Bilbung beiber ©e*

fchlcchter, nach bcr Berechtigung ju fämtlidjen Berufdjmcigen
, fclbft ben ^Jre*

bigerftuhl nicht ausgenommen.

2lbcr wir malen oielleidjt ju fchwar^? £)örcn wir einmal eine ber mobernen

Frauenrechtlerinnen, bie Sd)riftftellerin grau Bianca Bobertag, bie fid) auf

bem internationalen grauenfongrefj über bie grauen unb bie SReidjdgefe&gcbung

cingct)cnb oerbreitet t)at: leered @efd)Wät} ift bie Behauptung oon bcr Bcfchfi&er*

unb ©rnährerroöe bed Wanneö im Berl)ältnid jur grau. „Wag ber Wann
im Beruf ehrenhaft, tapfer, wahrhaft, treu, unbefteefilich unb gerecht fein, in

feinem Berf)ältnid jutn SBeib ift er feig, unehrenhaft, (auflief), lügnerifd), perfib

unb ungerecht, ohne ba& er ed weiß unb will; faft alle feine guten (Sigenfd)aften

madjen $ef)rt oor ber grau. Dad alte brutale Borrecht ber ftärfern ftuod)en

beherrfcht bie ganjc Stulturmclt, fomeit fid) ber ©egenfng ber ©efchlcdjtcr

geltenb macht." „3Bie unflug ift ed, und bie Wacht über bie ©emüter, bie

ftärffte Wacht, bie cd giebt, rauben ju wotten!" „©ine 3bee wirb lebenbig,

wenn fic Befifc oon ber ^amtttc ergreift, unb bie gamilie finb wir; bie Gr*

$icf)ung ber jungen ©cneration, bie 3ulunft ftcf)t bei und. 2)ad ift bie grofje

bie Wacht, bie wir in ben Jpänben t)a ben. 9lber man oerfagt und bie SBürbe,

und juftcht. 9Göir lönuen in unferm Baterlanbe Weber ©lud noch Befriebigung

fiubcn. ßu allen 3citcn haben glühenbc Patrioten ben SKanbcrftab ergriffen

unb haben ben t)cimtfc^eii Boben blutenben §er$end oerlaffen; bem Gbeln geht

über allcd, auch über bad ftärffte Baterlanbdgefühl bad @efüt)l feiner Sßürbc

unb ber Integrität (!) feiner ^erfon. Sied @cfül)l ift in und erwacht unb
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nicht mehr einaufdjläfern ; wenn man ober fortfährt, und burdj un^ctlooße

©efefce herabbrüefen ju moflen, bann merben ganje Sparen üon grauen

hinübermanbeln , in jene grofje internationale, bie unfre ©leichftcllung auf

it)r ^roaramm gefegt t)at r
unb merben ihre Töchter unb ©öt)ne mit fidj

nehmen."

2öad foflen mir fötaler SWufif fagen? 3unö^f* wollen mir jur <£^re

ber Greife, in benen bie SRebnerin ihre SWännerftubien gemalt ^at, annehmen,

bafj fie ftd) meniger an biefe als üielmer)r an bie Jpelben ber mobernen Schrift*

fteHer angefcfjloffcn hat. &uch bie fieftßre uon 93cbel3 Such „$ie grau"

fc^eint (Sinbrucf auf fie gemacht ju ^aben. ©obann aber müffen mir energifdj

SBermahrung einlegen gegen biefe Wrt ber geidjnung ^eimifc^er ßuftänbe. 2öir

müffen es unö »erbitten, ba§ bie ganje SWännermdlt über einen Seiften ge*

fd)lagen unb nact) oercinaelten ßerrbilbern beurteilt roirb. 9?och finb mir nicht

fo meit, bajj mir beutfehen SWänner auä rot)en ftraftmenfehen bcftet)en. 3>a$

93ilb trifft meber auf miffenfd)aftlid}«ge6ilbete f noch auf rein bürgerliche Streife

ju; auc^ bie tiefer ftet)enbc JBeoölferung t)at ein Siecht, berartige ©robheiten

jurüctyumeifen. 2Ber unfer Sßolf fennt, mirb und barin SRecfjt geben.

2Senn man auf einem grauenfongrejj nichts gefcheitereö oorbringen fann,

bann märe eö beffer, bie 9?ebnerinnen behielten it)re äBeidtjeit für ficr) unb

blieben ju §aufe. $ie, bie fonft in 3)eutfdj(anb in Dernünftig*ma§öoflcr SBeife

für bie Siechte ber grauen eingetreten finb, finb ja auch batjeim unb oom

Äongrejj fern geblieben, ©ie haben moljl felbft oorauSgcfeljen, ba§ fie biedmal

bie Sorbecrcn beffer anbern überlaffcn. 3Wan rou&te ja, bafc grau Sina

9Horgenftern unb grau SRofalie ©dfjönflteij ben SBorfifc übernehmen mürben.

Ob e3 aber mirflich flug mar, ba$ gelb faft auäfch lieblich ben Vertreterinnen

ber ejtremen ^Richtung ju überlaffen, ba$ möchten mir bejroeifeln. SCBenn bie

©emäfcigten auch ferner biefe Sßolittf oerfolgen, bann merben fie 6alb in ben

§intergrunb ober gar an bie SSanb gebrüeft merben. 3)aS märe aber im

3ntereffe ber grauenfrage fehr ju beflagen.

S)ie Erlangung be3 £oftort)ute3 unb bie beffere ©erforgung ber Töchter

au« ben höl)ern ©tänben nehmen einen att^u breiten SRaum ein. SBeffer ift

e«, bie ermeilerung ber <£rroerb3fät)igfeit bcS gefamten meiblidjen ©efchlecht*

in* Sluge ju faffen. SSir miffen recht roohl, bafc ba unb bort ber unheimliche

©aft „junger" an bie Spüren töchterretcher gamilien in t)öh«™ ©tänben

Köpft. Sin eine erfolgreiche fiöfung gcrabc bicfeS Problem« ju gehen, bringt

eine güdc oon ©ehmierigfeiten mit fich- Wber bie 9iot ber untern ©tänbe ift

ebenfo groß. §ier mie bort ttjut ber junger met)- @ä ift etroad anbreä,

ungefunbe ©manjipationägelüfte ju Oerteibigen, unb etroaö anbreä, auf Abhilfe

ber 9?ot $u ftnnen. 5)te fokalen Ummäl^iingen in ber ©egenmart hflben

natürlich auch bie Scbenäüerhältniffc ber gefamten grauenmelt mit ergriffen.

Über ftadjt mirb ba fein 9lHf>eilmittel gefunben. 9hir ©efonnenheit unb
©tenjboten IV 1896 48
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IlugeS Vorgehen, nur CöfcrnriHigfcit unb <E*lbftöerleugung fönnen jum $iek

führen. Tnicfi Übertretbungen unb Überf&anntfjeiten toirb bte Safe bor

grauen nur geffäbigt. 2Bir Wfinffen unb fjoffen, ba& bte ©emegung in

ein ©eleife fommt, ba§ bie gonje grauentoelt ben ^ofmiftigen fragen bie

lebljaftefte Seilnaljme entgegenbringt, unb bafj auf bie ÜHännermelt fre

jurfictyaltenbe Stellung aufgiebt unb mit 3uf^mmung unb ©eifaß einen

mirfltfen gortffritt begrüßt.

pan in Berlin

ai erftc §eft bcS neuen 3afn:gang$ beS $an bringt entfprefenb

einer geänberten ©inriftung bie ßunft ©erlinS, bie folgenben

werben HHünfcn, $>reäben unb ben fleinern SHtttelpunften ge*

roibmet fein. SSir ermatten junaf ft einige fclbftänbige Sluffä&e

über fünftleriffe fragen, worunter ber intereffantefte ber über

Slbolf HWenjel oon 'Jffubi fein bürfte. Stof intereffanter wäre e8 freiltf , ju

miffen, road für Sieflerttfter oon bem rotrflifen Äntlifo beä „Keinen SDianneS"

ausgegangen fein mögen, alä biefer juerft fein ffinftleriffe3 in eine fo ffarfe

©eleuftung gebraut fal). SBir galten biefe felbft für jutreffenb, baä Urteil

ftimmt moty im mefentlifen mit ber SWeinung Dieler nafbenfenben SWcnffen

überein, nur t>at cd nof niemanb fo furj unb ffarf auSgebrücft, toie ber

neue ßeiter ber Jlationalgalerte. (£r totrb allen ©erbienften beä großen

2ttalcr« geregt unb t»ebt fur$ Ijeroor, mag mir alle miffen, feine einzigartige

SBieberermerfung bed fribericianifdjen 3eitalterS, c*nc ^rt öon Sfctgcgen*

mörtigung beä Vergangnen burf bie Stunft, mo$u fif lein jmeiteä gleif *

merttgeS ©eifpiel ftnben möf te, fobann feine großartige ©ifertyett im Qtiifymn,

beffen atfo, roaä bei ben Äünftlern ber mobernen Stiftungen fo otelfaf in

bie ©rüfe geljt. Dann fommt er auf ba3 für äßen^c! ßfyarafteriftiffe unb

fefct e8 in bie geringe 95kl)rl>eit ber ©efamterffcinung bei aller ffarfen @r*

faffung ber (ginjelfjeiten , medmegen benn auf beim ^orträt wof)l bie äußer*

life 2Bat)rt)eit beS einzelnen in frer oon bem Äünftler gewollten «u«waf)l

unb ©efonberfjeit, nift aber ba* wirflife, ganje geiftige SSefen De« 2>ar»

geftellten auägebrüdt wirb. ©effer fjat aKenjcl ben ©tnbrud be« ÜWaffen*

Imftcn in großen ©erfammlungen, morin bie einzelne Snbioibualttät untergeht,

autyubrüdcn uerftanben, obwohl fein §ang junt Äaritircn bof auf auf folfen

©ilbern mieber genug Qjin$clöcrfonen, aflcrbingS naf feiner ?lrt, anbringt.

SWenjcl ift nif t ^ßoet, ober wentgften« feiten unb nur, mo un« feine ©lätter
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nie alte Erinnerungen anmuten unb ftimmen, fonbern wtffenfdjaftlidjer Dar*

fteüer feiner ©egenftänbe, er ift ein fc&arfer 92orbbeutfd)er mit ben talten

$önen beS berliner §umorS, fein gar6enbidjter. DaS Äolorit f>at bei tfmt

ätoar eine große unterftüfcenbe ©ebeutung, aber feinen felbfiänbigen SEBcrt,

feine eigne, in ben lönen liegenbe "Harmonie, woraus ftd) auc§ feine Sor*

liebe für bie fdjarf djarafteriftrenbe, berfenbe ©ouaajefarbe erflärt, bie ben

Sofalton, aber nidjt bie Tönung unb Slbftimmung giebt. 2(uc§ ber Umftanb

Witt erwogen fein, baß und feine ©tubien einen größern ®enuß ju bereiten

pflegen, als bie fertigen Silber, unb baß fidj SWenjelS Talent oteQeicfjt am

allergrößten in ber einfadjen ©leiftiftjeidjnung jeigt. Der Sßan bringt brei

fold)er 3e^nungen, barunter eine gan$ oor$üglicr)e, worauf fidj eine ältere

Dame fyöljew ©tanbeS mit oornefnn gelangtoeiltem (SteftdjtSauSbrucf ben ^ädjer*

fd)(ag für ein §offeft einzuüben fdjeint, eine ed)t Wenjetfr^e ©tubie für ein

^runfbilb, ben gät^er baneben nocf> einmal befonberS gegeben, mit forgfältiger

öetonung beS fwdjablidjen #anbgelenfs.

Salb nad) ben großen „Gerungen," bie ber größte Äünftler ÖerltnS erfuhr,

feierte bie weniger berühmte, aber oielbefprod)ne Äfabemie ber Äünfte baä

^eft jur Erinnerung an tyr jwetyunbertjäljrigeS ©eftetjen. 3m ftnfdjluß baran

bringt öobe in ber fdjlidjten gorm tnftorifdjer Erinnerungen an ben ©tifter,

an Jriebricf) ben ©roßen unb an griebrid) 2Bilf)elm LH. ben SRadjweiS, bafe

eS am beften märe, man madjte aus bem großen, foftbaren 3nftitut eine gute

3eidjen* unb SWalfdfule ofme »eitere Unterfdjeibungen unb Spezialitäten. Denn

mofjin foU man mit all ben SWalcrn, bie fid) fjicr $u £anbfd>aftern, ^orträ*

tiften, Tiermalern ufm. auSbilben wollen, oon benen aber nur fünf bis fieben

^-ßrojent aller Slufgenommnen etwa« orbentlidjcS erreichen. Die anbern hätten

wcnigftenS tüdjtige Äunft^anbwerfer ober 3«d)enlef)rer werben fönnen, ftatt

beffen finb fie SRaler, fönnen nidjt jeidjnen, tjaben feine Aufträge unb oermelpen

bie ©djar ber Unjufriebnen. Es ift jum ©traben ber ©adje, baß man ba«

Äunftljanbwerf oon ber fjofjen ßunft getrennt unb befonbern ?lnftalten über«

Wiefen fyat. Der Äünftler finbet nid)t meljr ben Söcg inS ftanbmerf, unb bie

flluft jwifa^en Äunft unb §anbwerf erfdjeint größer, als fie bem SEBefen nadj

ift. Sefanntlid) tjat eS oon jetyer STOänner gegeben, bie bie Äunftafabemien für

überftüffig ober gar fdfäblid) gelten, unb in ber ©efdjidjte bürfte man laum

einen Sßunft anzeigen fönnen, wo iQr Sefteljen bic Shinft in itjren $eroor*

bringungen geförbert tyätte. 9öaS für 2Halerproletariat läuft üoHenbS in ben

©täbten umljer, wo bie fleinern, jufammengefa^rumpften Äfabemicn ober

ftunftfdjulen befielen! SBenn ein fo bebeutenber Senner alles beffen, was Äunft

t)eißt, mit bem an SBlid unb an umfaffenbem 28iffen wcnigftenS in Deutfd)lanb

fein ^weiter oerglidjen werben fann, in flarer, ruhiger Darlegung folctje Er*

fa^rungen unb öebenfen laut werben läßt, fo ift baS ein ftdjcreS fteifyn,

baß eS bort an bem berührten fünfte nidjt einen, fonbern wa^djeuilidf fä*
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Diele $öp\e abgufchneiben giebt. ©a8 nfifcen bert Äfabemifern bie foftbaren

Saläre ber neueren Slmtätracht au8 rotem ©amraet unb SltlaS, wa$ nüfct bcr

neue projeftirte Äunftpalaft brausen am ©ahnfrof „ßoologtfcher ©orten," wenn

wirflict) bie für bie fdjaffenbe Äunft mafegebenben Äräfte entweber noch nicht

ober nicht mehr $u ben Äfabemifcrn gehören, unb bie $f)ätigfeit.ber Stfabemifcr

für bie SluSbilbung neuer Kräfte fo rocnig erfolgreich ift, wie mir gefehen

haben. £er inhaltlich bebeutenbe ^Tuffo^ bereitet alfo ben ©oben für eine

DrganifationSfrage allerroichtigfter 2lrt.

$)er 2)ireftor beä Hamburger SunftgeroerbemufeumS , iMajtwarf, fpridjt

fer)r unterridjtenb über einige SRängel beS mobernen 3Bohnt)aufe8: bie ßimmcr

haben $u diele, ju tief auf ben ©oben reichenbe unb $u fchmale t$enfter, eine

Übertragung ber ^ßalaftardjiteftur auf bie ©firgermofmung, unb $u Diel %f)üxtn,

infolge baoon 511 menig SBanb. Er geigt, roie man burdj Anlehnung an baä

filtere beutfche gamilienhauS unb bie englifd)e Sanbrootmung ju groedmäfjigen

Einrichtungen fommen fönnte, unb meift auf oereinjelte Anfänge in ©erlin unb

Hamburg t>in.

SGBir fommen gu ben Äunftbeilagen, bie ein SBilb ber ©erliner Äunft geben

follen. S)aö ©ilb mürbe, menn e8 gutreffenb fein fönnte, nicht gerabe be*

beutenb fein. Einige befonbre $üge geigt e3 allerbingä. Eine gute Stabirung

Don Ärüger ftellt ein befanntcä ©ilb Siebermannö bar, einen alten SRamt mit

einer Äiepe auf bem SRüden, ber ftd) in einer 2anbfct)aft auSruht. ©farbina

giebt eine farbige Lithographie, „Drofchfe im Stegen" an einem ber feinern

©tra&engüge ©erlin« bei ftbenbbeleuchtung mit angeftedten ©aSlaterncn , gut

unb lebenbig, fieiftiforo eine Originalrabirung einer ©aumgruppe, Don ber man

aber nur einen Keinen Äuöfchnitt, einige Stämme ohne SBurgel unb SBJipfel

fteht, ohne baß man einen mcitergehenben Einbrud baoon erhält, als bafj bcr

umgebenbe Karton etma ben Dierfachen SRaum einnimmt, mie ba« bargeftelltc

fragmürbige Etroa«. Einer ber „Elf," ber gegenwärtig Diel oon ftch reben

macht, ift £ubroig Don £>ofmann. „©ein Gefühl für ben Jarbenreig ber fianb*

fdjaft, fagt und SR. ©raut in einem %uffa$ über bie Elf, ift cbenfo fein mie

feine ^reube an bem fiiebreig jugenblicher ©eftalten." ©ebauerticherroeife fönnen

mir baoon in ben beiben üeröffentlidjtcn Jarbenlidjtbruden bei allem guten

SBiHen nicht« entbeden. «uf bem einen — „^arabieS" — ftedt eine Ena in

ber 5orm unb Äleibung einer altgriechifdjcn ©afcnfigur bem Slbam einen fnaH*

roten Slpfel in* — äWaul, fo mu& man fchon fagen, benn ber Slbam räfelt

fiaj roie ein ©icrfüfjler am ©oben unb ttjut fo, al« ob er gar feine Sirme

hätte unb £>änbe gum Anfaffen. &a8 gtoeite ©Üb, „SSalbroeiher," geigt und

Don ber 9?üdfcite eine biö über bie tfniee im SBaffer ftehenbe ^rau, Dahinter

einige Sinien, bie Säume gu bebeuten t)a6en. 2)a8 ©ange ift „fchummerig,"

mie mau jefyt gu fagen liebt, unb etwa« 3'nnoDcrr°t 111 oem ^arbenlichtbrud

erinnert und, bafj wir un8 eine Abcnbbcleuchtung oorguftellen fyabtn. $ie
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rechte Äörpertjälfte ber grau ift bebenflic^ gefdnooHen, ötettetc^t fc^on infolge

ber ©rfältung, weit fte ju lange in bem ©umpfe ftanb? Ober ift baS, weil

wie bei Dämmerlicht bie 9?aumoerhältniffe unb barum auch bisweilen Xeile

ungleich fct)en? SBir würben fügen: fehlest gezeichnet, aber ein t)ctüorragenber

Sunftgelehrter fagt uns in einem Sluffafce beSfclben §efteS (bei (Gelegenheit

bon Söcflin), ba§ eS „Dilettantenfritif" fei, an Scrjeichnungen ?lnftofc $u

nehmen, Söir wiffen auch, fi$ &« h«^orragenbften SHalcrn alter

unb neuer 3C '* 5ehIer te* 3ei4""ng finben, baneben aber auch oieleS anbre,

was folche .tytykt aufwiegt, unb weil wir biefeS auSgleichenbe (StmnS in bem

iötlbe Don £>ofmann oermiffen unb anbrerfeitS ficher finb, bajs er einen richtigen

Umrifc \)&tte zeichnen fönnen, fo tonnen wir nicht anberS, als in biefer — ob

wir fte nun fehlerhaft nennen bürfen ober nicht — Sefonbcrfjeit bie $aupt*

eigenfehaft feines SilbeS feiert. (Gewöhnliche ÜKenfchenfinber , bie allerbingS

etwa« unter bem ©influfj jener „Dilettantenfritif" ftet)en, werben eS ja wohl

faum begreifen, wie ein mit Ächtung genannter SKaler jWei folche Slättcr oer«

öffentlichen tarnt, ober auch, wie man jemanben, ber uorwiegcnb in folcfjer

gormenfprache arbeitet, unter bie SDtoler rechnen tann. Denn für fte fängt

ber ßünftler, ber biefen Flamen oerbient, mit ber fünftlerifchen fieiftung unb

ber SWaler mit bem Silbe an. SBaS aber #ofmann bi«l)cr geliefert hat, finb

nur ftnbeutungen ju Silbern. SBir fotlen uns aus einer Slrt oon 3eicr)en*

fpradje entnehmen, was er fich bei feinen Silbern gebacht hat, unb baS bürfte

boct) nur für einen fetjr (leinen ÄreiS ber 2J?ülje wert fein. Das würbe ber

ÄrciS ber ©(eichen fein, bie fich unter einanber oerftänbigten, nach bem ftol^en

SBahlfpruch: L'art pour l'art. gür unS anbre bleibt eS böhmifd}. Ergeben

auch an folchen Silbern noch eine gemiffe ©timmung ju, aber bie lä&t [ich

auch burch Sarbenflecfc ohne jeben fachlichen Siifjalt erreichen ober auf einer

Xifchfarte ober in ber „^lafatfunft." Unb mit fo niebriger 9iangfteflung

würben fich £>ofmannS Silber fcr)tDcr(icr) jufrieben geben.

SBaS bie einzelnen ^Richtungen biefer neuen Äunft wollen, ift ja fehr Oer*

jdjiebcn. Die wenigften fuchen jebeufallS baS, was wir bisher ÜRatur nannten,

unb was wir j. S., wenn auch einfeitig unb hart unb unfdjön, bei Siebermann

noch finben. Die meiften oerfolgen Sicbenwirfungen
, fte wollen in gewiffe

(Stimmungen oerfcfyen, baS wirb bann bei ihnen $ur ^auptfadje, unb bem ju

gefallen mifehanbelt jeber bie Statur in feiner befonbern Slrt, unb Diele geben

fich gar nicht mehr bie 2Wfif)e, uns 3U Überreben, ba§ fic bie SWatur wirtlich

fo fehen. @S ift eine ©tunbolif, 0€rcn SWittel aus ber Sunft oergangner

Reiten zufammengetragen werben. Sollte man bie Dichtungen nur ruhig ge*

währen laffen, fo würben fie entmeber, waS fie etwa lebensfähiges in fich

tragen, entfalten muffen ober oergehen, womit ihnen recht gefchähe. Slber ber

neuen Äunft fommt eine neue ftunftwiffenfcfjaft teilnchmcnb entgegen, beobachtet

liebeüoll ihr Steinten unb nimmt ihr bie erften grünen 6proffen anerfennenb

Digitized by Google



382

ab, um fie als fertige ^ßffan&en ju flaffifoiren unb als mertboUen (Gewinn ju

beftngen, was boct) ^öc^ft unftdjre 3u^unf^^°ffnun9 ift- ©isfycr Ijat man
wotjl bei ben SReiftern bergangner 3^it außer ben grofjen, fertigen Seiftungen

aud) bie Gntwfirfe in ben §anb£eirf)nungen jur SBetetjrung unb jum ®enu§

mit beamtet. 3cfct ift eS SRobe geworben , bie taftenben unb unfidjern ©er«

fud)e berer, bie nod) gar ntcfjts geleiftet (jaben — chercheure nennen fie bie

ftranjofen — , wiffenfccjaftlicb, 511 bef)anbeln. ©* fdjeint, als wollte unS ber

$an bieSmal biefe 2Retfwbe poetifd), auf feine Seife oeranfd)aulid>en. „£örifd)cä"

nennt 3otjanneS ©djlaf eine Anjat)! oon ©etrad)tungen in gezierter poetifdjev

ißrofa, beren SBerfaffer mir oor aOem um fein glficflidjeS ©elbftoertrauen be*

neiben fönnten: „3dj tyxitt Dunfelftunbe bei einer (Sigarre. 3dj tjabe eine gar

ruhige, umfaffenbe Saune. 3d) bilbe mir ein, idj bin Subbcja," unb roie biefe

wertoollen 3d)S bann weiter mit ißräbifaten auSgeftattet werben. 3n bem

erften biefer ©ebidjte beobachtet ber SJerfaffer in „einem eigen» baju her*

gerateten ©lafe" auf feinem ©djreibtifd) baS Äeimen einer ^tyiatnthenawiebel

unb freut ftdj an feiner eignen geiftreid)en Beobachtungsgabe. £. oon §ofmann

hat ju biefer tieffinnigen ©rfinbung eine Äopfleifte gejeidmet, wie ftdj ein

^)tiajintb,en*3unge»
r ein foiubelbürreS narfteS 2Räbd)en, jwifchen jwei frafcig

gezeichneten Altern neugierig emporreeft. 2>aS ift ©umbolif. So beobachtet

bie neue ftunftmiffenfehaft baS werbenbe fieben ihrer neuen ßunft. Unb wir

fotten tt)r baS oertrauenSüotl abnehmen unb als Seiftttng gelten (äffen.

92un werben wir wieber ju neuen Seiftungen biefer ftunft eingelaben.

@in ^arbenlichtbrutf Don Gornelta $ac$fa*2Sagner jeigt und bie ©üfte eine*

fdjönen, wie eS fetjeint. ungarifd)en ÜRäbdjenä, mit aufgelöften fchwarjen, oon

weifjen SRofen burdjflochtcnen paaren mit gesoffenen Slugen, atfo fcfjlafenb

ober tot. «ber ber Sejt fagt unS, ba& ber Äopf „baS Orafel" bebeutet unb

5U einer golge Oon Stubien gehört, bie bie nod) junge Äünftlcrin unter grofeen

unb jum Xeil mißlungnen «nftrengungen t>erDorgcbrac^t t>at. Unb biefe« Un*

fertige, nod) nicht ©elungne unb ihren eignen Änfprüchen noch lange nttfjt

©enügenbe tritt fo fefjr als §auptfadje in bem Huffafce über bie Äfinftlerin

tjeroor, ba§ man fid) oerwunbert an bie «Stirn greift, Wenn man am ©djluffe

lieft, bafj Sornelia Sßac$fa „gegenwärtig in ber SBoHfraft ihres ©Raffend" ftetjt,

unb bafj itjr „ein bleibenber Sßla$ in ber Äunftgefdnchte ftd)er ift." Da und

biefe neue flunftwiffenfdjaft nod) beachtenswerter ju fein fc^eint als — in

biefem ^aHe — baS Äunftroerf felbft, fümptomatifcher, pflegt man jefet ju

fagen, fo teilen wir auS bem «uffafce einiges mit. „Gornelia «ßacafa gehört

ju jenen ticfangelegten, ernften ftünftlernaturen , bie abgefebjoffen unb einfam

itnen Sföeg batjin wanbeln, unbetümmert um Partei unb 5Ricb,tung ber jeweiligen

9Robc, bem Qiek juftrebenb, baS fie fid) gefegt, unb bie man weber in ©ctjul*

begriffe einfctjad)teln fann, nod), wie eS bie Äunftgefdjid)te fo gern tfjut, in

ein SlbcjängigfeitSüertjältniS ju biefem ober jenem Planeten am (Sternenhimmel

ber fünfte ju bringen oermag (!). ©ie ift aber — fie felbft, unb eS wöre ein
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entftet, einfamer äRann aud xfyc geworben, wenn fie nicht jufäHig al« 3Räbrf)cii

baä Sicht bct SSBelt erblicft ^fitte. ©ie toudjä in gänzlich unfünftlerifdjer Um«
gebung (!) auf, wenn fie auet) üon it)rem ©ater, bem befannten Stotionalöfo*

nomen Sßrofeffor «bolf SBagner, baS leicht erregbare ©ehirn(!) erbte." ©ei

biefer einftmeilen, toie eä fetjeint, für ben ©ater am Wentgften öorteilhaften

Verteilung ber SRoHen wirb fte, „ba fich tt>r ©djaffenStrieb nicht unterbrüefen

liefe, in einem ber üblichen 2)amenatelter3 untergebracht," unb balb barauf

„befreite fid; bie junge ftünftlerin Dom 3toan9(0 Dcr §eimifc^en ©erhältniffe"

unb ging nach JRom, Wo fie „eine platte in rieftgen ©imenfionen" ot)ne tect)*

nifdje Anleitung rabirte. 3)iefe platte foHte bad lefcte ©latt fein „eines (StyfluS

au* bem grauenleben, bem realen unb bem Seelenleben." (£3 „foUten fieben

bifionäre ober geträumte ©titnmungSpfjantafien »erben, barfteöenb eine SBeibeä*

feele, bie glaubt fef>en unb erlennen ju müffen(!), um eine flar bemußt, reich

unb organifch fetjaffenbe (D biefe aWänner! ffnmerfung be8 ©efrcrS) ©cele

Werben ju fönnen ufw." «ber biefe platte mißlang, unb außer iljr, ber miß*

lungnen, ift, wie mir weiter fyören, „bi3 je$t nur eine unüollcnbete(!) platte

jum Äbbrucf gelangt." ?tlle3 anbre liegt „meift nur in ©tubien bor." 3)ennod)

aber t)at „gerabc in biefer bic Äünftlerin bie ganje ©trenge unb gertigfeit

it)reä SBoßend unb ftönnend niebergelegt. 3ebe it)rer 3^ic^nungen ift oon einer

gerabeju ftujxnben ©ewiffenhaftigfeit in ber jDurdjbilbung ber gorm. ÄUeÄ

©efättige, ©üßliehe, im gewöhnlichen ©inne 3Betb(ict)e ift ihr ein (Kreuel (ict)

glaub«. 3)er ©efcer), unb ich glaube nicht, baß e8 eine $weite Äünftlerin giebt

ober öor if)r gegeben f>at(!), bie fict> fo weit oon ben Affeln if)re« ©cfchlcchts

ju befreien öerftanben t>ätte. ©agt fie boa) felbft: Keif fein ift alle«!" 2Bir

galten ^ier inne mit 9ludjief>en unb bemerfen nur nod), baß (lornelia große

©tubienreifen gemacht, einen ungnrifchen SKaler geheiratet t)at unb 1895 nach

Berlin, alfo ju it)rem Vater mit bem „leicht erregbaren ©eljirn" jurfidgefcljrt

ift unb bort für ben ©aal eine« Sßrioathaufeä jwei große ©über ju malen im

©egriff ftet)t. @3 finb alfo (auter unüoUenbete Singe; trofobem ift ber lln*

OoQenbeten felbft fd}on if)r Sßlafc in ber Stunftgefchichte, unb jwar, wie wir

fa^en, ungefähr grembenloge angewiefen. Söir aber, bie wir baS ftauncnb

lefen unb pflief)tfd)ulbig wiebergeben, fyiUn nidjt3 weiter üor un«, als jenes

eine ©latt, ba« wir ja, wie bemerft, red)t ^ubfdr) finben. Slber wir finb auch

befdjeiben genug, mit bem befannten einfältigen greunbe nid)t8 weiter alä

einen fc^war^en ^ßubel ju feb,en, ba und für alle weitern Slugentäufc&ungen

bie wiffenfd)aft(icf)e ©orbilbung mangelt. Umlernen, b. f). mit ben «ugen um*

lernen, fönnen wir nic^t met)r, obwohl man e3 ja wo^l eigentlich müßte, wenn

man an bem $an ben wahren ©enuß tyabcn wollte, ©o 5. ©. t)abeit wir

auf 6. 56 einen „^ßalmenfjiain." Unfer Äuge fiet)t aber beim beften SBillen

nur (Süpreffen, unb wir fönnen bod) nia^t annehmen, baß eine SRebaftion, bic

%e Verantwortung oor jebem £efte in fo ftiloollem ©untbruef au3fpricf)t,

nicht einmal ©ilb unb ©chrifttitel oerglichen t>ättc. 9Jach ihrem SBiHen müffen
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alfo bort) Halmen fein, was wir anbeert bisher für G^prcffen gehatten f>abcn.

$aS ift aber nod) gar nichts gegen eine anbre „Umwertung" auf bem ©ebtete

ber ÜanbfchaftSmalerei, bie und ein ?luffa|j ©. 62 anbietet. 2>cr SBerfoffcc

befdjreibt eine 2anbfchaft mit „golbner SBiefe, blätterlofen rotbeblümten Rappeln

unb einer gereiften @cf>uur golbner ßraniche," unb wät)renb ein neben ihm

ftehenber äRaler baS ©üb unnatürlich finbet, nennt er eS Dielmer)r „wie idj

eS fo föftlid) nie gebadjt" unb banft bem freunblidjen ©djidfal, baS it)n nach

SWündjen oor baS ©ilb geführt f>at. Sir möchten eö bodj lieber mit jenem

fritiftrenben ÜWaler galten, ber fein ßunftgefüt)! „auS bebrueftem $olzpapier

faugt," wie ber fßange(et)rte meint.

Um auch auf etwas erfreuliches ju foinmen, betrachten wir uns nun einen

großen ^oljfdmitt oon £>önemann nach einem angenehmen ©ruftbilbe, „SRutter

unb Stinb," oon 2)ora 55er Schnitt mit feinen t)aarbünnen Sinien hat

bie Einheit unb ben ®lanj einer ©ilberftiftzeidmung ober etwa einer Sßt)oto--

graphie auf Sßlatina. SWan hätte wohl noch oor wenigen Sohren in £eutfa>

lanb bezweifelt, ob fo etwas mit bem §olzfcr)nitt ju erreichen überhaupt möglich

fei, unb barf barum bei aller Slnerfennung unb mit SRücfficht zugleich auf bie

Sugen beS ^olzfchneiberS auch jefet noch fragen , ob eS nötig ober auch nur

richtig fei, bem leichter einfd)neibenben SDietallfchnitt feine Sirfungen mit größerer

SWütje nachzumachen. (Sin fchöneS, uiel oerfprechenbeS Söerf ift auch ©ronze»

ftatue einer Amazone oon SouiS Suaillon, einem jungen berliner ©ilbtjauer,

ber feine §auptanregungen in Italien burch |>anS oon 3Kar6e empfangen hat

unb wie biefer etwaS Oon antifer unb felbft griechifcher Sluffaffung, aber

boch wieber in einer mobernen gorm t)at. £)ie auf ber ©erliner SluSfiellung

uielbewunberte Amazone (fie ift eben oon ber ftationalgaleric angefauft worben),

oon ber ein guter 2id)tbrud oorliegt, fifct, ganz gefpannt in bie gerne fehenb

unb ohne jebeS weitere SluSbrudSmittel als baS ihrer einfachen, fehnigen

Äörperformen wirfenb, auf einem ungefattelten unb ungesäumten, ganz mobernen

SRennpferbe mit einem eingefnoteten Schweif. $>er (Jinbrucf ift zunächft t)öd)\t

eigentümlich, er ift jebenfaüS auch nu* für „Äenner." Slber ein SWenfcf) oon

feinerer hiftorifcher ©ilbung fann fich fet)r wohl oorftellen, ba§ fo etwa eine

9lmajone auSgefchen h00™ möfl* ober auSfehen würbe, wenn wir fie heute

noch hätten unb brauchten. 3öem aber bie Amazonen unter beiberlei ©eftdjtS*

punft unbefannt ober gleidjgtltig finb, für ben ift eine folche ©tatue fo wenig

wie biefe ganze plaftifche Dichtung, bie fich ja a"<h w 3ranfreicf> finbet, unb

beren §üupteigcnfchaft auf ber fünftlcrifdjen Slnempfinbung an einen filtern

htftonfdjen gormenauSbrud berutjt. 2)ie granjofen lieben jefct $)onatel!o unb

bie anbern ^Jlaftifer ber italicnifchen grütjrcnaiffance. £uaiUonS ttmajone

fommt, abgefehen Oon bem sterbe r unter ben üorfwnbnen hiftorifchen @r*

fcheinungen bem griechifchen 3beal am nöchftcn. Slbcr fie ift burdmuS feine

Nachahmung. Sie ift, wie gefagt, ein tüchtiges SBerf, baS Sßrobuft einer mehr

ariftofratifchen SluSlefe. ?ltle Äünftlcr fönnten nicht fo fein, beim bann Würbe
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fdjUe&fidj feinet mef)r f ofme ein Äolleg über $hmftgefd)id)te gehört ju tyaben,

bic Äunft geniefcen fönnen. 2Wan foü barum aud) folc^e Spezialitäten nidjt

rjötjer anfragen, al* e« fein mufj.

hiermit finb mir am (£nbe unfrer &unftbctrad>tung, unb wir wollen mit

feinem <8cf|lufjurteil bem ©inbrud beä ßeferä öorgreifen, ob eS oiel ober wenig

roar, fonbern nur nod) mit einigen SBorten ber frönen Sitteratur gebenfen,

bie in biefem ^antyefte enthalten ift. £)a3 Sntereffantefte mirb ein ?luffafc

i>on 3uliud §art fein über bie (Sntmidlung ber neuem Siürif in ®eutfd)lanb;

et ift fein unb unterrief)tenb für jeben, ber roiffen mifl, mie fid) unfre jüngften

2r>rifct if>re Stammbaume zurechtlegen unb unfre alten Siebter fott^ufc^en

ober ju erfefcen meinen. 9Sir tjaben baä nod) nict)t fo gemußt unb nirgenbS

gelefen. Aber mir fagen nidjt, bafj mir bie Sluffaffungen, t)eratbifct) genommen,

richtig fänben, bafj mir 58. in ben f)ier in biefem Sßanfjcftc gegebnen Itirifdjen

Seiträgen ber berüfymteften IDidjter, SRidjarb £cf)mel ober Slrno $ol$ (bie

(allet&erftrjmteften, iöicrbaum unb fortleben, fehlen bieSmal), bie betreffenbe

geiftige Slbftammung nadjempftnben tonnten. 50^it 3ol)anne3 SdjlafS Sßrofa*

Itjrif r>aben mir fdjon ©efanntfdjaft gemacht. Unb ber alte, prächtige ^fjcobor

Fontane, beffen oon Siebermann gewidmeter ^Sorträtfopf redjt frembartig auä

biefet ©efetlfdjaft fyerauäfdjaut, fcfylägt fie unferä JBebünfenS alle mit einem

t)übfdjen ©ebidjt in ^an3*©acf)3oerfen, „5lrm unb 9teidj," au£ bem mir ein

paar 3eHen, bic ben ©ang ber ©cbanfen anbeuten. mitteilen:

Sagen Sie, ftnb Sie bem lieben ©olb

Stilen Grnfteä fo wenig trolb? ufro.

^ic meiftenä h^crlanbcö bic Singe liegen,

SJei bem Spafcenflug, ben unfre Stblct fliegen,

— 9Jtd}t uiel tjöfjer afö ein Sd)euncnü)or —
^ict) td> baä Slrmfcin entfd)icben cor.

tiefes 3(rmfetn ift mir fdjon besfyalb genehmer,

Seil für ben ÄUiag um »ieleä bequemer ufro.

SBaö um mid> hmim fjicr mit <0olbc fieb, jiert.

3ft meiftenä berartig, bafj mid)3 geniert

Süudjrer, (joc&faljrenb unb untertänig,

Sie fjaben mir alle Diel, oiel ju roenig.

SR ein ^ntcreffe für Öolb unb berlei Stoff

Seginnt erft beim {Jurf'cn Semiboff ufro.

So reidj fein, baö fönntc mid) Perioden,

Sonft bin id) für ©rot in bie Suppe broefen.

2)ie ©ren^boten, bie bie gute ©emol)nf)eit f)aben, auf guten beutfdjen

SluSbrud ju galten, motten nod) in biefer 9lid)tung bemerfen, bafj „mäfnrenb

benen" (S.50) grammatifd) falfd) ift, unb bafj ein 2JZann, felbft ein ftunft*

fdjriftfteller, ber feinen Optimismus ftarf auSbrüden mödjte, bodj nicf)t „guter

Hoffnung" (©.53) fein fann.
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$om dtetd)»tag. gering, bem großen 9lecht8pbi(ofopben , ift bie ©öttin

mit Sage unb ©djroert feine»roeg» ein 3bealbilb ber ^antofie, fonbern ein in

ben ©erid>t&t>öfen berförperte« leibhaftige» Siefen. 3" ieber gerichtlichen §anblung

fietjt er eine SJernrirflidjung ber fittlicben SBeltorbnung ; er erflärt e» für ^eilige

^fticfjt, in iebem Streitfälle, bei jeber Übertretung ber ©efefoe bie ©ertöte ans

jurufen. unb beracb,tet ben feigen ober trägen SWann, ber ba8 berfäumt unb fo

an feinem Seil bie fittlicbe Seltorbnung untergräbt, Anbre biegen, unbefdjabet

ihrer 93eret)rung beS SfteccjtS unb ihrer Siebe jur ©erecfjtigfett, eine befdjeibnere

Meinung bon ben irbifcfjen (Berichten; fie glauben, baß e» im allgemeinen beffer

um bie 3Renfd)£)eit unb um bie fittliche Seltorbnung fter)e, roenn wenig, als toenn

biel ^Jrojeffe geführt roerben, unb bie Empfinbung, bie it)nen bie irbifcfje Hecht»*

orbnung erregt, brüden fie in ben Sorten au»: ©Ott behüte mich bor ben $erren

bom ©eridjte! $er ©erfoffer biefer unmaßgeblichen Klauberei gefteljt, baß er felbft

ein foldjer ^b,ilifter ift unb in ber ehjfurd>tfiboQen Entfernung bon ber Sufrij, bie

er inne b,ält, fein Urteil über ihre tectjnifcr>en Angelegenheit b>t. Er überläßt e»

be£t)alb ben juriftifct>en SRitarbeitern ber ©renjboten, fid) über bie Einjeltjeiten ber

3uftijnobefle ju äußern, mit beren Beratung ber 9ietct)8tag feine Arbeiten toieber

aufgenommen fyat. Aber auch in ber 3uftij unb in ©erfjanblungen über 3ufrij*

l'arfjen fommen rein menfdjlicbe $inge bor, über bie fidj ber 2aie ein JBort wobt

erlauben barf. Ob bie ©traffammer au» brei ober au» fünf SMitgliebern beftetjen

jott, unb ob bie Herren Affefforen al» roünfdjenSroerte ©eftanbteile biefer ©eridjt»«

Ijöfe anjufehen ftnb ober nicht, baB gefteben mir nid)t &u toiffen. Aber toenn bie

©tödlichen — unb ihrer finb nicht wenig im beutfetjen 9ieid) — , bie ben ehren«

oollen ©eruf tfüben, an ber ©erroirtlidning ber fittlicben SBeltorbnung paffib mit»

juroirfen, mehr Vertrauen höben ju einem günfmännerfoflegium al8 ju einem breU

männerigen unb mehr Vertrauen ju angefteflten dichtem al» ju Affefforen, unb

roenn e§ Didier mit fünf SHännern gegangen ift unb in ©aiern auch o$n«

Affefforen geht, bann tonnen mir nicht einfehen, roic man bem ©olfe biefe ©ürg«

fdjaft unparteiifcher 9ied)tfpred)ung berfagen tönnte, nur um eine lumpige fyalbe

9Kiu*ton 9Harf &u fparen, in einer 3cit. roo §err SWiquel nicht roeiß, roa» er mit

feinen überfdjüffigen SKiQionen anfangen fott. Auch "ine SRoratfragen ftnb feine

juriftifdjen Nachfragen, tt>or)l aber ^at ihre ©eantroortung Einfluß auf bie 9iecb>

fprechung. Unb barum r)at c» und peinlich berührt, baß in ber ©ifcung bom
12. SRobember ein preußifcher SHegierung»bertrcter bie bierjig fehronrgeriebtlichen

greifprechuugen, bie auf hunbert AnHagen wegen 9tfeincibB fommen, al» ein Un*

glüd beflagt, roeil ber SÄeineib „baS bcrabfchcuung»mertefte ©erbrechen" fei. Ein

gefunber moralifcher Sinn roirb niemal» anertennen, baß irgenb ein in Sorten

begangne» ©erbrechen fo jebtimm fei wie ein Sinubmorb ober bie an einem ßinbe

oerübte «Wotjuctjt; roirb ba8 am roenigften beim Üföcineib anerfennen, ber nicht, roie

etwa bie Ableugnung einer ©elbfdmlb, ober ein burch Sorte begangner SÖetrug,

ober eine ©crleumbung eine freie $ha * 'ft- fonbern nur bie eigentümliche §orm
einer %b,at, b. h- einer in Sorten begangnen %b,at, bie bom Bericht erjroungen

roirb, unb bie ber Sb^er biel lieber unterlaffen mürbe, einer Zb,at. bie

errungen roirb gegen baS au»brücfltd)e ©erbot ^r)riftt , einer Xijat, in bie ber

Später oft förmlich l^inetngeängftigt roirb. Unb roenn man ficr) nun gar ber Unu
flänbe erinnert, unter benen SDieineibe, fogenannte Steineibe ju ftanbe fommen
— fie finb im legten ©renjbotenhefte erft roieberum bargefteHt roorben — , fo

wirb man fogen muffen: bei fetner Art bon Anflogen finb greifpredjungen natür»
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lidjer; nid)t bic Dielen greifpredmngen in SHeineibSprojeffen , fonbern bic bieten

©ibe, bie erzwungen werben, finb ein Unglüd.

Söeit lebhafter 0I8 bie SuftijnoüeUe. beren ©erotung fid) bonf ber juriftifchen

©rünblidjteit wot)l big ?Beib>od)ten ^injie^en roirb. beschäftigen ben {Reichstag felbft,

feine 3l'fan,menfe|jung unb fein jutünftigeS ©djidfal bie ©emüter ber dicidj&bürger.

Die Vlätter beS alten #artell3 fahren fort, über bie antinotionale SRehrljeit &u

jammern, aber ba beim fefoigeu 2Bafjlred)t leine anbre SWehrhcit ju erlangen ift,

unb ber ©Raffung eineß anbern äBatylredbytd fixier unüberfteiglicbe §inberniffe im

SBege ftet)en, fo werben bie Herren moi)l nodj jiemlid} lange auf bie Erfüllung

ibrer SBünfdje ju märten b^aben. SBeit et)er tönnten ftd) Verfdjiebungen auf ber

linlen Seite ereignen. Der Augenblid, wo ber 3roiefpalt jwifdjen ben orttjoboyen

9Jiarjiften unb ben prattifd)en ©ojialtften in ber Sojialbemofratic , ben ber be»

lehrte Sorenj fo anfdjaulich gefdjilbert ^ot, bie fliegen ber Partei in8 SSanfen

bringt, ift r)ücf)ft günftig für bie neue Sßarteigrünbung , bie unfre 9?ationalfojialen

bort)oben. Sreitid), auf rafdje unb blenbenbe (Erfolge ^aben fie nid)t 0u rennen;

wenn fie nad) langer, mühsamer unb gebulbiger Arbeit bei ben nädjften 9ieid)&tag$«

mahlen ein ober jwei SRanbate erobern, werben fie it)re tüfjnften Erwartungen er«

füllt fetjen. «Iber welche große, lebenäträfttge Partei b^ätte nid)t tiein angefangen!

SHan benfe nur an bie fojialbemofratiföe unb bie fottjotifc^e treffe; finb bod) beibe

nid)t biel älter als ber Shilturtompf unb ba* @o0ialiftengefefc. 35er Vrtefmechfel

$wifd)en Naumann unb Delbrüd über bie neue ^artcigrünbung in 9ir. 36 ber

3eit fennen bie flefcr wot)l fd)on. Naumann fragt: fotten bie ©ebilbeten ber

neuen Partei beitreten? Delbrüd antwortet: nein! „Da8 agrartjd)e Sntereffe be*

herrfdjt, neben bem inbuftrieüen ober bem tapitaliftifdjen überhaupt, ganj borwiegenb

unfre SBab,len unb bamit bie ^ßolitif. ©8 wäre ganj bergeblid). gegen biefe 3"*

ftänbe antämpfen ju wollen. Slber man muß fagen: wa8 ben Sanbwirten ober

ben Snbuftriellen red)t ift, ba8 ift ben Arbeitern billig. Aud) fie erheben ben

Anfptud) unb müffcn it)n ergeben, öor allem Vertreter ihrer Jftaffenintereffen ju

wählen. Die neue Partei mufj alfo in ber ttfyat eine nationale Arbeiterpartei

werben. (£8 tönneu einmal Seiten tommen, wo fid) bie Parteien nad) anbern

©eftd)t3punlten gruppiren; ^eute aber würbe bie neue Partei obflig au$fid)t81o8

fein, wenn fte in ber Energie ber praltifdjen Vertretung be8 Arbeitcrflaffenintereffe8

ber ©o&talbemotratie ben Vorrang liege. Diefe (Energie würbe bon Anfang an

gelähmt fein, wenn ERitglieber ber fytytxn ©tänbe, etwa öon meiner politischen

Dichtung, in größerer 3at)t in bie neue Partei einträten." ©o j. V. belennt er

für feine $erfon, baß er borläufig nod) für ©etreibejötle ftimmen würbe, wät)renb

eine Arbeiterpartei unbebingt bie gän0lid)e Abfchaffung ber ©etreibejöüe auf ihr

Programm fefcen müffe. Dclbrüd fdjeint un8 SRedjt ju l)aben. SSiH bie neue

Partei erfolge erjielen, fo muß fie be8 botlen Vertrauens ber Arbeiter fidjer fein

;

fte muß junädjft bie ©ewcrtbercinSleitung in bie £>anb ju betommen fuetjen unb

Seute t»on fictj fern galten, bie burd) bie JRüdfid)t auf tapitaliftifdje Verbins

bungen bie ©nergie ber Vereine lähmen tonnten. An foldjer ßäljmung leiben bie

„djriftlidjen" Arbeiteruereiuc, bie öielleidjt bon boml)erein nid)t ganj aufrichtig

gemeint waren. SBir tjabeit bei it)rer ©rünbung gefagt: entWeber netjmen fie bie

3ntereffen ber Arbeiter energifd) wahr, unb bann berfallen fie berfelbcn Ver*

bammniS wie bic ©ojialbemotraten; ober fie fudjen mit ben Unternehmern 5«unbs

fdjaft ju halten, bann gewinnen fte bie Arbeiter nid)t. Sie fdjeinen baS jweite

gewählt ju haben, wenigftenS im fHuhrtohlengebiet, mo bie ftapläne mit aOer auf«

gewanbten SÄühc unb AgitationSarbeit ihre €d)äf(ein nicht baju fyaben bringer

fönnen, fich in größerer Anjahl an ben VerggemerbegeridjtSmahlcn ju beteiligen;
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Pon je Rimbert Wann fiub immer (aum ein 3)ufcenb erfd)ienen. greilid) ^aben

ftd) aud) bie 2Witglieber be« alten, fojialbemofratifd)en ©ergarbeiterüerbanbe«

— teils au« 5urd)t, tetld au« <5d)laffheit — nur fdjmad) beteiligt, wenn aud)

ftärter al« bie „chriftlidjen." $)en Unternehmern ift bieje Xeilnahmlofigteit gegen

=

über folgen „neumobifdjen @ad)en," wie ©ewerbegerid)te ftnb, ganj redjt; aber

im Sntereffe eine« gefunben polittfc^eit öeben« ift e« feljr ju bebauern, baß ein

<Stanb, bellen Arbeit fo fdjwierig, fo gefährlich unb fo wichtig für bie 3Jolf«wirt*

jdjnft ift, bei und in feige unb furd)tfaine $lpatt)ie unb $offnung«lofigteit Perfintt,

wätjrenb er in (£ngtanb jur führenben ftriftotratie be« Slrbeiterjtanbe« gehört,

griebe unb gute« (£inoernebmen berrfdjt aud) in önglanb jmifd)en Arbeitern unb

©rubenbefi$ern, aber ein triebe, ber in fünfzigjährigem Kampfe errungen morben

ift unb auf ber gegettfeitigeu 9lnerfennung ber Steckte beiber Sßertragfd)lief}enben

beruht. Sin ßuftanb, wo bie Arbeiter bie ^auft in ber 2afd)e baden, hinter Per«

fdjloffenen Zfyüxm Hägen unb maffenbaft anonyme ©efdjioerbebriefe an Dppofttion«*

blätter fdjreiben, aber jebe Aufforberung ju offnem Auftreten mit ber (£ntfd)ulbi;

gung: e« uu&t ja alle« nid)t«, ober: id) bertiere mein ©rot, jurüdweifen, ein

foldjer 3ufa"b ift nidjt gejunb.

Xer Gljrbegriff be« Dffijier«. 5)urd) bie fiuube Pon bem erfdjütternben

fßorfaU in S?ar(£ruf)e ift bie öffentliche Meinung brgreiflidjerweife in ^o^em ©rabe

erregt morben, unb bie gefamte militärfeinblidje treffe ^at fid) bie banfbare ©e*

legenb,eit nid)t entgehen laffeu, mit fernerem unb fd)Werftem ©efdjüfc gegen ben

verbauten äRi(itari«muS ju gelbe ju jiefjeu. ©in abfd)(ie&enbed Urteil über ba«

©efdjehene wirb mau erft fällen lönnen, wenn bie nod) nid)t beenbete Unterfud)utiß

ade ©injclfjetten aufgeklärt ^at, aber fdjon beute lägt fid) au« ben betannt ge*

toorbnen ©eridjten ber Augenzeugen ertennen, ba& bie ipanblungSweife be«

Seutnant« oon SBrüfewity unmöglich entfd)ulbigt werben fann. (£« ift eben bie

fiunlofe $f>at eine« ©etrunfnen , für bie jebe logifdje (£rflärung fet)lt. ©o fet)r

aber bie« unfelige ©orfommni« ju bebauern unb ju oerurteilen ift, fo falfd) ift

e« bod), für bie unerhörte Slu«fd)reitung eine« (Einjclnen ben gongen @tanb Per*

antworttid) ju machen unb al« Urfadje be« ©efdjebenen ben (Ehrbegriff be« Dfftjier«

binjuftcüen, ber bamit nid)t ba« minbefte ju tfmn fyat.

SBenn aud) an jenem unheilvollen Slbenb Srüfcwife feinem Permeintlidjen 93e*

leibiger gegenüber erllärt b^ot, er müffe ©enugtt)uung hoben, ba fonft feine Karriere

gefährbet fei, ja wenn er fogar, wie Perlautet, im gerichtlichen SBerfjör an ber "Hn*

fidjt feftgehaltcn fyat, er babe feiner getränften (Ehre ba« üßlutopfer bringen müffen,

fo ift ba« boch noch lfln0e fein ©emei« bafür, baß eine foldje gorberung aud) wirfs

lid) ju Stecht befteht. 3u ber Ib,at, ber militörifd)e Sh^egriff märe gefährlid),

überfpannt, ungeheuerlich, Perbrcctjerifch . er Perbiente ade bie noch ftärfern 9lu«s

brüde, momit ihn UnPerftanb unb £af$ in biefen $eigen fo freigebig bebadjt haben,

wenn er ben Dffijicr je in bie ßage bringen tbnnte, bie <2>üt)ne für bie unbeab=

ftdjtigte ober gar nid)t einmal begangne ©eleibigung eine« SBehrlofen in einem XoU
fd)lag ju fuchen. $a« ift aber gottlob nid)t ber Sali. 2)er ©hrbegriff be«

Offizier« unterfcheibet fich Pielmehr in feinem fünfte Don bem', ber für
jeben anftänbigen unb auf bie ©ahrung feiner (ihre bebachten 3Wenfd)en ma6=
gebenb ift. S)a6 ber Offizier gejmungen ift, jebe nod) fo leife Shänlung feiner

(ihre roieber gut ju mad)en, roährenb e« bem ^liöatmann freifteht, fid) nod) £3e;

lieben bamit au$ufinben, macht boch •» oct @fd)c felbft feinen Unterfd)ieb: eine

83eleibiguug wirb ber eine fo wenig wie ber anbre uugefüljnt loffen. 9cur bie

Slrt ber 2ül)ne ift ocrfchieben.
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Der (Srnft, mit bem alle Ehrenfad)en im $>ccre betuinbelt werben, tyat lud

fad) 511 bcr Sinnahme geführt, bafc eS für Offiziere einen ganj befonbern Et)ren*

fobej gebe, nnb bic £hatfad)e öou bem Beftef)en bcr Ehrengerichte, beren Urteile

ja in intereffontcn gällen Don 3«it ju ^eit an bie Öffentlichkeit bringen, ift ganj

baju angettjan, biefen 3Bat)n ju nähren. 3n 2Bat)rheit giebt eS aber fein berartigee

Buch; cd Inffen fid) eben feine ®e}efce$parapt)en über bie Ehre fd)reibeu, ebeufo

wenig man — idwn ßeffing wufere baS — ben begriff „Ehre" befiniren bunt.

011 einer SabiuetSorbre, bie bie Einleitung 511 bat Berorbnungen über bie Ehren*

geriete bilbet unb, nebenbei bemertt, ben fpätern 9teid)Man$ler Eapriüi jum Ber*

faffer b.at, werben barum aud) nur aUgemeine ©runbfä&e auSgefprodjen, bie 5lrt

ber Bejjanblung aber bleibt in jebem einjetnen gaüc ben ^Richtern überlaffen. Diefe

Qkunbfäjje finb als SJfa&ftab ber Beurteilung allein mafjgebenb, unb attS ihrer

Betrachtung wirb fid) ergeben, bajj ber Leutnant öon Brüfewify ju {einer (GeroalU

tfjat nidjt nur nietjt verpflichtet mar, fonbern — aud) ben tjier gar nid)t einmal

öorliegenbeu galt einer üorangegangnen Beletbigung üorauSgefefct — nid)t bie

geringfte Beranlaffung tjatte, Don feiner SEßaffe Gebrauch ,\u machen.

Xtc Ehrengerichte tjaben nämlich nirljt allein ben &med, gegen Offiziere, bie

es an bem richtigen Ehrgefühl in irgeub welcher 933eife haben fehlen laffen, be*

lehrenb ober ftrafeub einjufd)reiten, fonbern Tie foden aud) baju bieneu, fotdjen

Cfftjteren , beren Et)re ofme ©runb angegriffen worben ift, ©enugthuung ju öer«

fdjaffen, falls biefe felbft nidjt in ber 2age fmb, e8 ju tt)un. Siegt ein foldjer

Sali oor, fo muf} ber Ebrenrat juerft unterfudjen, ob ber beleibigte Offizier nidjt

DiclJeidjt auf irgeub eine Söcife bie erlittene Beleibigung felbft üerfdjulbet fyat, mag
bicö nun burd) eigne ^irooofation ober burd) Berfet)r in uid)t ftanbeSgemä&er @e-

fcllfdjaft gefdjetjen fein. 3ft bo§ nidjt ber gaö, fo wirb geprüft, ob fid) ber Be«

leibigte bei ber Beleibigung fowofjl wie fpäter bei ber Bemühung, Sühne ju er«

laugen, tabelloS benommen, alfo ben weitem Berfeb,r unöerjügltd) abgebrochen unb

fid) burd) gorberung be$ Beleibigerä ©cnugthuuug ju fcfjaffen gefud)t hat. 3ft

biefe gorberung abgelehnt morben, fo bleibt bem Cfftjier fein 3öeg ju felbftänbigem

Befreiten mehr frei; e& muß bann ber ©d)ufo burch baä Ehrengericht eintreten,

b. h- baS Ehrengericht tritt jufammen unb ftcüt burd) feinen Sprud) bie »erlebte

StanbeSehre wieber her»

Vi u' ben oorlicgenben gaü übertragen, ftcllt fid) bie Sache folgenbermajjen

bar: SBenn fid) ber Scutnant üon Brüfemifc burch bie Berührung beö £>crrn Siep*

mann fo beleibigt füllte — eine faft unglaubliche BorauSfc&uug — , baß er bafür

eine (Genugtlmung forbern 511 müffen glaubte, fo burfte er unter feinen Umftänben

ben perfönlichen Berfeb,r mit feinem Beleibiger nod) fortfefoen. Er mußte ihm
feinen Sfarteüträger fd)iden, unb wenn bie gorberung abgelehnt würbe, fo fonntc

er eine Sühne für bie ihm miberfahrnc Beleibigung nur burch ben Spruch bcö

^uftänbigen Ehrengerichtes finbeu. Bon ber SBaffe barf ber Offizier, wie jeber

onbre Solbat, nur im gall ber Notwehr ©ebroud) machen; baüon tonnte alfo f)iec

gar feine 9tebe fein. SJiefer Üßuntt au8 ber Berorbnung über ben 3Saffengebrauch

bcr Gruppen ift übrigen* allgemein befannt ober follte eö fein, unb man fann an*

nehmen, baß eö gegen beffereS SBiffen gefebehen ift, wenn e& einzelne Blätter alö

bo* 9icd)t beS Offijierö hinftetlcn, ba& er in fold)en göllen bie Söaffe ju jiehen

befugt fei , unb barum bor jebem Berfet)r mit ihm warnen, ba man fonft feine«

£eben§ nid)t fid)er fei.

ES lag nahe, bei (Gelegenheit ber Bcfpred)ung biefer vermeintlichen Borred)tc

beS Offijierö aud) bie Duellfrage wieber auf bie ÜageSorbnung ju fe&cu. ^JaS

biefe grage betrifft, foll hi« nur furj auf einen ^ßunft ^ingeioicfcn werben, über
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ben fnft allgemein fatfe^e Slnfdjauungen b,errfd)en, nämlidj auf bie ©ati&faftionä*

fä^igteit. %m 9teid)&tag ift, ot)ne SBiberfprudj 511 ftnben, gefagt worben, baß

Ijödjften« ein günftet ber Wnwefenben fatiSfaftion&fäljtg fei; man fdjeint 311 glauben,

baß man baju Cfftjicr ober 8ieferPeofftjier fein muffe. SRadj bem Pielgefdjmäbten

©fjrbegriff be$ Offtjierä ift abev jeber fati8faftion$fät)ig , bet fid) bejüglid) beS

(£ijrenfd)ufee& auf benfelben ©tanbpuntt ftcflt wie er; meiere fo&tate Stellung er

einnimmt, ift babei Polllommen gteidjgiltig. Der Dienftmann, ber Don einem

Cffijier beleibtgt wirb unb biefen fotbert, ift itjtn ein unbebingt fattSfattionSfätjiger

©egner. 9iur wer bie bürgerlichen (Stjrenredjte Perloren tjat ober burd) efjrens

geridjtlidjen ©prud) au8 bem Dffijicrftanbe entfernt ift, gilt alS fati8fattion«unfät)ig.

SWan ftet)t barauS: fo unPerftänbig unb unzeitgemäß, wie man i^n totelfact)

tjinjuftellen beliebt, ift ber @t)rbegriff be8 Offizier« nid)t; e& ift in fjoljem (ärabe

bebauerlid), bog man ba$ Pielleid)t in Dffijierfreifen am fdjürfften oerurteilte

j^arlSru^ec Serbredjen 511m SluSfluß perfekter 9ln{d)auungen ju ftempeln Per*

fudjt l)nt.

K. f. Ijeratbifdjc OJefrUfdfaft „Slbler." ältappen}cia)nung,cn .v>cno Salbung (Priens in (Sobura,.

©in Beitrag jut Biographie bes oberrfteintfa)en ÜHeiftersi oon Stöbert ©tiafcnn. Wit feä)}eb,n

Tafeln in Slutotnpte auö ber Qof^Munftanftall (i. Stngcrcr u. Ööfajl. SBten, Karl ©erolb« Sob,n,

185»5. CA 6. Wroftotlao

Der große oberrl)einifd)e SRaler $an$ Salbung, genannt @rien, ein Sugenb*

freunb DürerS Pietleidjt fd)on au& ber Qeit, mo biefer auf fetner SBanberfdjaft in

ben 3at)ren 1490 bift 1494 bie oberrbeinifdjen ©täbte ©afel, ©traßburg ufro. be.

fud)te, ift Pon ber neuern Äunftforfdjung wieberljolt jum ©egenftanbe wertPofler

Söeröffentlidjungen gemacht worben. Dem Pon SR. JRofenberg publijirten Äarldrufjer

©fijjenbud) unb ber Pon (8. P. $4ret) beforgten ?lu&gabe ber §anbjeid)nungen fdjließt

fid) bie Porliegenbe vortreffliche SRonogropfjie an, in ber einunbfünfjig „©djeiben*

riffe" beö ßünftlerS im t)«rjogli£t)en $upferftid)fabinett auf ber gefte Coburg, unb

außerbem — wa8 ber Sütel nidjt Permuten läßt — jct)n im f. f. öfterreidjifdjen

SRufeum für Äunft unb 3«buftrie i" SBien unb brei auf ©d)loß ©eebarn in

SRieberöfterreid) aufbewahrte befdjrieben, wiffenfcfjaftlid) gewürbigt unb teilroeife in

Perlleinertent SRaßftab autottypifd) peröffentlid)t werben. Die ftoburger ßeidjnungen

fiub in weitern ßreifen fdjon burd) bie SRündjner SluSfteHuiig be$ 3al)re8 1876
befannt geworben, bod) fdjrieb man fie bamalS betn Stünftler nod) nid)t ju, ob«

motjl H« faft alle ba8 SRonogramm Salbung^, aüerbingS meifteuS nid)t pon tl|m

felbft, foubem Pon einem fpötem Sefi^er, bem ©traßburger Gtjroniften unb ^»eraU

bifer ©ebalb Süseler (f 1595) gefd)rieben , aufmetfen. SöiS^cr finb nur einige

ber ©lätter Pon SBarnerfe be^uSgegeben worben, wätjrenb eine jweite, aber nur

jwanjig ©türf umfaffenbe ©ammlung foldjer SScippenflijjen, bie fid) in ber Silber«

tina in SJien befinbet, fd^on 1877 in ber 3eitjd)rift benfelben SöereinS peröffentlidjt

worben ift, bem wir aud) bie|"e& SSert perbaulen. Übrigens wiH ©tiaßnr) feine

PoUftäubige ^ublifatiou ber ©erte geben, fonbern nur eine SDIonograpbie mit 3Q»ftra*

Honen. Die fed^elfn feiner Stb^anblung beigegebnen tafeln, obwohl nur in Üßefos
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äfeung ausgeführt, madjen faft bcn Ginbrutf bon §eliograbüren, ein 3c<d}en. Wie

feb> ftd) bicfe Dedmif. auf bie man lange 8«t fo roenig Hoffnungen fefcte, feit

it)rer Stftnbung entroirfelt Ijat.

Der Betfaffer hat ftdj fd)on burd) feine Balbungftubien in bei S?unftd)ronif

unb manche ergebnifreid)e Hbljanblung über bie beutfdje stmüt bef fünfzehnten unb

fed)jef)nten Sahrljunbertf lunbigen Beurteiler t»on funfthiftorifd)en gragen au?

biefer Qeit erroiefen. Die borltegenbe Abljanblung jeigt, bafj er nid)t nur in bem

eigentlich funft!)tftorif(^ert, genauer gefagt ftilfriti)d)en ©«biete, fonbem audj in bcn

9iad)bargcbieten ber §eralbif, (Genealogie, ©efd)id)te ufro. gut Befcfjeib roei&. 3m
ganjen ift ja ein foldjef SBerl mehr für greunbe ber $eralbif olf ber Äunft*

gefdjidjtc beftimmt, ba ben lefetern bie eingeljenben biograpt)ifchen unb genealo*

giften SJotijen, bie ber Berfaffer auf einer forgfältig aufgewühlten Sitterotur jn-

fammenträgt, jiemlid) gleidjgiltig fein lönnen. Äber jeber, ber einmal einget)enberc

©tubien über ffunftroerle bef fed)jchnten 3abrhunbertf angefteUt 1)at, roeife, roie

unentbehrlich oft berartige Unterfuctyungen alf ©runblagc für bie funftgefcrjicrjtttcrje

gorfchung ftnb. Unb fo ergiebt firfj benn aud) Ina mandjef neue für bie Bio-

graphie, bie Beziehungen bef fiünftlerf ju bornehmen gamilien feiner Qtit, feine

lünftlerifdje Slrt unb (Sntroidlung. Denn ber Berfaffer begnügt ficfj nid)t mit cinei

einfachen Slufjählung ber 8*«d)nungen, fonbern fud)t fie aud) nad) ihrer ©ntftctjungf *

jeit ju orbnen, wobei er teilroeife ihren Stil, teilroeife Öamilienbejiet)ungen ober genea*

logifdje ?lnhaltfpunfte ufro. benüfot. Denn batirt ftnb nur einige ber Blätter,

näntltd) mit ben 3ahre8jahlen 1612, 1515, 1516, 1525, 1531 unb 1542. Ob
man freilich bie Datirungen ber übrigen immer für fo ftdjer halten roifl, baß man

j. B. mit bem Berfaffer ben bon ihm in baf Safjr 1512 gefegten ©djeibenrif? bef

©trafjburger Bifdjoff fconftein, Dafel IV, jur ©ntfdjeibung für bie grage, ob

Balbung fchon 1511 ober erft 1512 bon Strasburg nad) greiburg übergefiebelt

fei, benufct, mujj bat)ingeftellt bleiben. <£in befonbref Berbienft bef Berfafierf ift

ef, baß er fd)ärfer, alf baf neuerbingf ju gefdjclu n pflegt, jroifd)en eigenhänbigen

3eichnungen Balbungf unb nur nach $m fopirten ober gar unechten unterfd)eibet.

rooburd) aud) bie Bohl ffoburger ©djeibenriffe um minbeftenf fteben ©tücf ber*

ringert wirb.

Die (Gattung ber „©cheibenriffe," ber bie borliegenben ürBappenjeidmungen

angehören, ift im fed)jet)nten ^ornhnnbm befonberf in ber ©djroeij unb in ©üb*
beutfdjlanb gepflegt roorben. unb jroar natürlich im 3"fnmntent)ang mit ber banialf

blühenben Sitte ber „Kabinetfd)eiben," bie bon gürften, Korporationen unb ^ribat*

leuten jn beftimmten Beeden geftiftet, bor aOen Dingen aud) alf ©efdjenfe benufct

mürben. 9?id)t feiten fertigten bebeutenbe ßünftler bie ßartond ,yi fold)en Sappen^

fd)eibcn, unb einjelne roeniger bebeutenbe roarfen ftd) ganj auf biefe ©pejialitot.

Die 3ahl ber Cntmürfe für ©laSmalereien. bie fich noch in unfern ©ammlungen

erhalten br.ben , ift fiegion, bei ben meiften (ann man bie barnach aufgeführten

©djeiben nid)t mehr uad)metfen. 3lm berühmteften fmb bie ©chetbenriffe üolbeinS

unb ber oberrheinifdjen unb ©d)tueiicr SRaler. ber iiinbmeber. SWaurer, ©timmer ufm.,

bie mehr ober roeniger unter feinem öinflufj fteejen. ©ie unterfcheiben ftd) bon

Balbungd Betonungen meiften§ burd) eine breitere unb birtuofere Ded)nil, bie auj

bie eigentümlichen Söebingungeu ber ölaSmalerei, befonberS ber S^rnroirfung, 9lüd*

ficht nimmt, flueb, bei ©albung finben fich einige breit unb roirffam aufgeführte

Blätter, bie jum Dcil Iräftig mit bem ^infel fchattirt, jum Deil auch grob mit bei

diotjrfcber hingeroorfen ftnb. Daneben flehen bann aber auch }iem(id) fleintid) mit

fpi^cr geber aufgeführte Blätter, bie in ber Aufführung bietteidjt roeniger gut alf

im (Sntrourf geroirft haben (j. B. Dafel XV, roo ber Rünftler ein paar Hutten
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auS einem Xürerfdjcn ffupferftid), alfo au8 einer Shmftgattung ganj onbrer Mrt,

entlehnt hat). Überhaupt fann man nudj biet roieber bie Beobachtung motten, bafc

Salbung ol§ Sünftler vcdjt roed)felnb, offenbar bon Stimmungen abhängig mar,

roa8 natürlich bie Jlritif feinen SBcrfen gegenüber fetjr erfd)n>ert.

Xie 83eftimmung bcr bargefteüten SBappen mar burd) bie von bem einfügen

©eft^er hinzugefügten Unterfcrjtiften erleichtert, inbofs nur menige bat>on unbeftimmt

bleiben mußten. 3m ®egenfa|j ju ben Scbroeijer Slabinctfcr)ciben jener 3eit, bie

jum großen Teil Don Korporationen geftiftet finb, tjanbelt e8 ficl> bter meiftenS um
Stiftungen eiujclncr Donatoren, Strafcburger ^atrijier, S)omt)erren be§ Strafeburger

STapitelS, clfäffifc^e. oberbabifdje unb fd)roäbifd)e ttblidje. «ud) einfache 93ürger$leute.

^anbroerfer ufm. fet)len nicht, unb einmal ftnben mir aud) Da* Söappen £>crjog

Ulrich^ öon Württemberg. SWan lann baburch einen Überbticf über bie Begebungen

bc8 ÜKeifterS 511 üorneljmen gamilien im fübroeftlichen SJeutfchlanb befommen, roemi

eS auch nicht gerabe nötig ift, bnfj Salbung jeben biefer SBappeubefifccr perfönlid)

getannt hat. Jn ben meiften Saßen roirb ihm ba& SBappen ber auftraggebenben

gamilic unter Eingabe ber ©rö&e ber Scheibe, öieHeid)t auch unter $>in$ufügung

bejonbrer 38ünid)e jugefd)icft roorben fein, roonach er bann bie ISinjelbeiten

aud freiem ©rmeffen beftimmen tonnte. ßuroeilen b fl t « f,d) babei, um einen

Tinholt ju hoben, felbft Siotijen gemacht, 5. 93. auf $afcl VIII, mo er, offenbar

auf ©runb eine-? mihi Midien Auftrages, folgeube SBorte auf bem untern Streifen

notirt hatte, ehe er mit ber Zeichnung anfing: „3u bie$ ein SBibli mit einem

Buofd) unb ein fränfijchen 8ioc? anhaben. 3n baS ©efjüS (©ebauS, bie arebitef*

tonifche Umrahmung) etroa« üon 33ubl)dwn" (2iebe$fjenen), morauf er bann aller*

bingft ba& SBibli, bie £3appenhalterin, boch nicht mit einem Jpaarbujd), barfteQte,

bagegen in ben oban ; \ralitfeln richtig bie SicbeSfjencn anbrachte. 93ci bcr 3lu$nufyung

biefer SBappen für bie Biographie be§ fiunftterS, feiner etmoigen föeijen ufm. roirb

man alfo üorfidjtig fein müffen. 3)er Berfoffer roeift übrigen» barauf bin. baß

Ii di auch fonft nod) an Oerfd)iebnen Orten jerftreute SBappenjeid)nungcu Balbung*

finben, j. B. in Berlin, grantfurt, SBcimar, Böttingen (Sammlung (rhlev?, oiel*

leicht aud), roie id) hinzufügen roill, in ber bortigeu Uniöerfitätgfammlung), 9iürn.

berg unb Bern. Slud) biefe roerben fpäter hcrDe <fl
cäOßen roerben müffen, roenn

einmal etroaB 9lbfd)ließenbeS über Salbung gegeben roerben foU. Überhaupt ift

e$ fchabe, bafc, mie bie Xinge nun einmal liegen, bie Balbimgforfd)ung fid) etroaS

jerfplittert unb bie jungem ©elchrten, bie fid) barauf geroorfen haben, ftdj mög*

lid}ft rafd) ihr Teil ju fidian t'iutien. Xa* hat ja freilich auch fem ©ute$. Sine

fyig äya&rj — wenn fte nur dya&rj bleibt — fann ber Jorfdmng nur ju gute

fommen. Sdjliefelid) roirb barauö bod) einmal bie erhoffte Biographie BalbungS,

ju ber alle« ba§ nur Borarbeiten finb, bcrrjorgcljen.

3um Schluß möchten mir unfer Bebauero ou§fpred)en, baß ber Berfaffcr ber

brotligen hcralbildjen Sitte nachgegeben unb baö, roa§ recht« ift, lint«. unb roaS

linf« ift, red)t« genannt hat. SBcnn eS bie §erolbifer für nötig halten, bei ber

93efd)reibung eineß SBappen« immer erft in ®ebanren eine ftehrtroenbung ju machen,

fo mögen fic baS thun, für un8 Sunfthiftorifer ift redjtS auf unfrer rechten unb

linfS auf unfrer linfeu Seite. K. £angc

Jür bie Äebaftion ncrantroortlia) : Johannes örunoro in i'cipjig

«erlag oon Jr. SBilh- ®tunoro in Seipjig. — Xtud von Gatt Slarquart in Seipjig
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er SRcicfjStag fjat einmal wieber einen „grofjen 'Jag" gehabt, wie

fic unter bem neuen $ur8 rccfjt feiten geworben finb, einen grofjen

Jag, faft roie Damals, wenn gfirft S3i8mard fpraef). ?lm üorlefoten

Ütfontag tjat ber ffixft nicfjt gefprodjen, eS ift üiclmerjr nur über

i()n gefprocfjen Worben, unb bod) war eö ein großer Jag! Stenn

gewaltig, alle leiblidj anWefenben Sftitglieber be«f $unbc$ratä unb bcö föeicfjS:

tag« weit überragenb ftanb bie ÜRedcngeftalt beö Gilten uom Sadjfeuwalbe uor

ben geiftigen klugen aller, unb er feierte einen großen Jriumpf). £tefem

(Srinbrud tonnten fid) aud) bie üerbiffenften ®egner nicf)t ent$ief)en, obwoljl

fie fctbft it)m burd) bie Interpellation ju biefem (Siege üerlmlfen. 2Sa8 bie

Herren nom 3cnrrum fagtot» war m<*tt unb farblos ; benn £>err ßieber, ber

|

;
cf) in SÖieSbaben ?lu3fäü*e erlaubt fjattc, bie fein flügerer unb taftoollcrer

Vorgänger SBinbtrjorft Weber fiel) nod) einem feiner in ber ^urcfjt beö Jpcrru

erlognen ©efolgSmannen jemals geftattet fjaben mürbe, fdjon aus SVlugf^itö*

unb ?lnftanbSrüdfid)ten , t)atte offenbar bie ?lnmeifung erhalten, in ^weiter

Siinic |tt bleiben, unb mal SRicfjter unb üiebfnedjt, par nobile fratrum, uor*

brachten, baS machte „feinen (Jinbrud," benn „niemanb nimmt fie für ernft."

2)arum J)anf biefen macfern Sönnern, baft fie fiefj felbcr eine fo grünblicfje

ÜRiebcrlage bereitet fjaben, benn bie fyabcn fie erlitten. $>er wohlgemeinte

93erfucf), fid) als bie befonberS fönigStreue ©cfolgfdjaft fdjüfcenb um ben Jljron

ju fdjaren, um ifjn gegen bie rad)füd)tigen Angriffe bcS geftürjtcu „£>auS;

meiert" ju beefen, ift fläglicf) gefcfjeitert. 6d)abc nur, bafi niemanb £>errn

JRidjter, beffen $aterfrcube [tdj in biefen geiftreidjen Skrglcitf) üerlicbt 311

rjaben fdjeint, auf feine ©cfcfjiefjtSfenntniffc Inn geprüft unb it)n gefragt fjat,

ob er nidjt roiffe, bafc ju einem „$>auSmcier" immer aud) eine 9htll als Äönig

gehörte, unb ob jemals ein $otjen$olIemfönig eine foldje sJhiU gemefen fei.

®renjboten IV 1896 50
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Sllfo bcr Angriff mürbe abgeflogen, unb oon wem? 3n crftcr Sinie

oon bcr Regierung felbft. ©te ^at offen anerlannt, bafj gfirft @idmard«

Gröfje unb SSerbienfte bei jebem ieutfehen unbeftritten feftftehen, bafj ihn bei

jenem rufftfdjen 9Geutralität«üertrage bie beften Stbftchten geleitet hoben, baß

bei Vertrag leinen SBcrftofe gegen bie Genoffen be« 2)reibunbe« enthalten höbe,

unb bafj bie angebliche ^Beunruhigung ber SRädjte feineSmeg« eingetreten fei.

SRur auf eine grage fat $m üon SWarfdrall nicht Hipp unb !(ar geanttoortet:

roarum ift bie angebotne Erneuerung be« 9ceutralität«oertrag« im grüfyaJjr 1890

abgelehnt morben? 3)och ba« mag perfönliche Grfinbe haben, über bie ftd)

je&t nicht reben lä&t, unb jebenfall« ^at bie ©adje nur noch tjiftorifc^e 33e»

beutung. SBtchtiger finb bie anbern (Srflärungen: $uerft, bafj lein eng(ifd?er

Einflufj im ©piele fei, benn mir netraten ba« oor allem al« eine $erftdt)erung

für bie ßufunft' fobann, bafj unfer Servitute ju SRufjlanb gut fei, enblich,

bafj mir auch in ß^M* Gelegenheit hoben merben, befonber« im über*

feeifdjen Sntereffe, mit SRufjlanb unb granheich jufammenjuget)en. SRur bie

SBemerfung, e« tönne nia)t bie Aufgabe ber beutf^en ^olitit fein, jtoei

grofje Nationen ju trennen, Hang etroa« an ben Eaprioifchen ©a& an, ba§

burdj ben ßraeibunb ba« europäifche Gleichgewicht hergeftettt morben fei, benn

ber Gebanfe, granfretch, fo lange e« nach 9*et>anche fchreie, möglichft ju ifoliren,

war ein Grunbaug ber Si«marcfifchen «ßolitif feit 1871. Slber üielleicht ober

roahrfcheinlich ift ju hoffen» bafj ber ßroeibunb benfelben 3toecf erreicht,

grantreich Oon einem Angriff auf 2)eutfchlanb abzuhalten, unb ade bie anbern

*ßunlte liegen burdjau« in ber Dichtung ber oon ftürft SBi«marcf geleiteten

Sßolitif. 28ir freuen un« beffen, mie für ben greifen (Staatsmann felbf*

ber bamit einen 5tt>citen Xriumph erfochten t)ot, f"r 3>eutfchlanb, be*

^olitif fich nach biefen Sßerftcherungen in ben feft unb Kar oorgejeichnetu

©ahnen feine« erften Äanjler« meiter betoegen mirb, unb mir hoffen, bafj firif

jene« (Sinoernehmen, ba« juerft in ber chinefifdj'japanifchen grage heroorgetreten

ift, noch meiter bemühtet] unb auch "n$ grfichte tragen mirb. Ein beutfetj*

fran&öfifch«ruffifche3 Einoerftänbni« in ber SBeltpolitit fann feinen SBiÜen überall

jur Geltung bringen, unb Englanb, beffen äRadjt immer nur auf bem groie*

fpalt be« geftlanbe« beruht hat* ift baburch fo oöllig ifotirt mie noch me-

SBar bie Erflärung be« greiherrn oon SDfarfdjaH eine &ertrauen«tunbgebung

gegenüber föufjlanb unb granfreich, fo mar e« eine ebenfo beftimmte §(bfage an

Englanb.

Sei ber Slbmehr be« Singriff« auf gfirft 93i«marcf mürbe bie Regierung

oon ben Sprechern ber alten Startellparteien auf« entfdnebenfte unterftfifct. 5>ie

w ftaat«männifche" 3urö^^Q 'tl,n fl'
m^ ocr e* btefe Parteien feinerjeit fertig ge*

bracht hatten, ben Abgang be« dürften im 9feicf)«tage mit leiner ©übe $u er*

mähnen, mar gereichen; fie traten alle tapfer unb offen für ben Grünber bc«

beutfdjen Ketch« unb be« 9ieich«tag« ein. Sluch beffen freuen mir un«. S)enn
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in ber Xfyat, in bcn legten 28od)en f)aben wir unä angcfidjt« ber fcfjimpf*

tiefen $re§f)efoc gegen ben gfitften «nb gH** ber erbrfidenben ©eweifc einet

fläglia>n politifdjen Unreife wie einer fnmmelfdjreienben Unbanfbarfeit oft

gerabeau be« beutfdjen dornen« gefefjämt bor bem «uSlanbe unb uns ge*

fragt, ob unfre Raffer am @nbe boef; 9?ect>t blatten mit ber ©efjaubtung.

Wir $>eutfdjen feien gar fein grofjeS ©olf, wir tjätten nur baS ©lüc! gehabt,

einige grofje SWänner ju ftnben, bie etwa« au« un8 gemacfjt gärten, aber Der*

bient bitten wir c« nicfjt, unb wir würben unfrer ©röfce ja audj rafdj genug

felbftmörberifdj wieber ein @nbe machen. Seit ber 9Reicr)$tag3fifoung bom

16. 9looember füllen wir biefe fdjwere Saft öon unS genommen: bie SRegie*

rung liegt jefct in fefter §anb, unb bie Nation ^at it)rc 2)anle8bflidjt nidjt

ganj oergeffen.

ms

Die TWffltänbe in bev fkleibet* unb Wäfäeinbtftrie

3

ja als ERifjftänbc in ber Äonfeftionöinbuftrie toiclfactj gewiffe in

itjr gebräudjlidje ©etriebSformen bejeidjnet werben, unb bie ?lb=

kilfe bc3r,alb in bem ©erbot ober ber ©efeitigung biefer ©etriebS;

formen gefudjt wirb, fo ift e3 nötig, oor allem bie ©errieb**

I ücrf)älrniffc überhaupt unb bie burdj fie ben Arbeitern jugewiefene

wirtfdjaftliaje unb redjtlidje Stellung auf ©runb unfrer CueHen furj ju be*

fpredfjen. fjrciticr) fann biefe Aufgabe tjier nur gan$ unüoHftänbig gclöft

Werben. S)ie fdjon erwähnte Unftartjeit unb Unfidjerbett in ben ©egriffS*

beftimmungen gerabe auf biefem Gebiete unb ber Langel an Übereinftimmung

ber jibilredjtlidjen , ücrfid)erung3red)tlidjen unb gewerberecf)tlia)en ©runbfäfce

mit ben tfjatfäcfjlidjen ©erf)ältniffen unb unter einanber fcfct einer erfajöbfenben

Darlegung jur 3"* unfiberwinblidje Sdjwierigfeiten entgegen. 3J?an mu§ eS

in gewiffem Sinne als einen §aubrmifjftanb bekämen, wenigftenS al3 etwa«,

waS bie ©cfunbung ber ©erfjältniffe ungefjeuer erfdjwert, bafj, abgefefyen bon

ben SBilHfirlicfjfeiten in ben ooltewirtfdjaftlidjen Sluffaffungen, bie ©efefcgebung

in ben 2trbeiterücrfid)erung8gefefcen, in ber ©ewerbeorbnung unb nun aud) in

bem bürgerlichen ©efefcbudj überaß üiel ju fcljr ifjre befonbern SSege geb,t.

3)ie SReidjSftatiftil üerfterjt unter Äonfeftion bie „|>crftellung fertiger Äleiber

unb [fertiger] SBäfdje." SBaS man bamit bcn tl)atfäd)licfjen ©erfjältniffen gegen*

über anfangen fotl, ift un§ nidjt rfdjt flar; jebenfalls werben aud) in ber

Digitized by Google



396—
r

Die trttf5ft<5it&e in btt Kleiber« unb tt>äfd?eiTt&ufrrte

hanbwerfSmäBigen SWafcfchneiberci „fertige" Äleiber fferßeftettt. Wichtiger ift

eS fd)on, jii faflen : bie §erftellung oon Äleibern unb SBäfche für ben §anbel,

olfo nic^t auf ©eftellung unb nach ben Äörperma&en eine« beftimmten ©er»

braueherS. $ie ttommiffion für Arbeiterftatiftif hat ben ©egriff noch enger

faffen wollen, inbem fte grunbfäfolich nur bie §erftellung oon flleibern unb

S&ftfche für ben ©rofchanbel in ©erracht 50g, alfo bie Anfertigung Don Äleibern

unb SBäfche unmittelbar für 5)etailgefd)äfte, felbft bie größten, auSfchlofj. Aber

in ben tbatfächltchen ©ertjaltniffen, namentlich in ben Arbeitcroerhältniffen, ober

im Sprachgebrauch Hegt baju fein <8runb oor. Am beften wäre eS wot)l, in

3ufunft ben AuSbrud ftonfeftion gan& ju oermetben.

AIS Unternehmer in ber ÄonfeftionSinbuftrie pflegen bie ©olfSmirte in

ber SRegel — unb mir wollen ihnen f)kx barin folgen — nur bie Inhaber

ber ÄonfeftionSgcfchäfte felbft, bie „Äonfeftionäre" anjufehen, bie bie «ßrobuftion

auf itjrc SRedjnung unb ©cfatyr oeranlaffen. fie nach Umfang unb Art be«

ftimmen unb für ben Abfafc forgen. Angefertigt wirb bie SSare, abgefetjen oon

ber geftärften SBäfd)e, bie meift fabrifmäfjig burd) ben Unternehmer felbft

hetgefiellt wirb, in ber Siegel in ber ^auptfadje außerhalb bcS Unter*

nehmerbetriebeS in tjauSinbuftriellen ^Betrieben. 3n ber Stletberfonfeftion unb

auch in ber SSäfchcfonfeftion im engern ©inne (ungeftärfte SSäfche) fjabeu

nur fehr wenige Äonfeftionäre eigne ,$abrifen, b. t). ©etriebe, bie oon ber ju*

ftänbigen ©ehörbc bezüglich ber Arbeitcrfchu&beftimmungcn als gabrifen be*

hanbelt werben unb biefe ©efttmmungen beStjalb ju berüefftchtigen haben, ©ehr <

oielc Äonfeftionärc haben bagegen eigne, oft fehr Meine Sföerfftätten, in benen

gewiffe Teilarbeiten an ben ©aren aufgeführt werben, befonberS häufig baS

ßufchneiben, jumcilen auch baS ©ügeln, Änopflochcrmachen u. bgl. m. Unter

ben hauSinbuftrtellen ©etrieben, bie für bie ÄonfeftionSgcfchäfte arbeiten , werben

gewöhnlich untertrieben bie — $um Teil fälfehlich fo genannten — 3*°iföen!

meifterbetriebe unb bie ^eimbetriebe. 2)ic £>eimbetriebe, b. h* bie ©etriebe ber

Arbeiter unb Arbeiterinnen, bie in ihren SBotmungen arbeiten unb feinerlei

Serfftätten haben, erhalten bie Arbeit teil« unmittelbar oon ben ÄonfeftionS«

gefetjäften, teils oon ben ^wifchenmeiftern jugewiefen. £ie 3wifchenmeifterbetriebe

finb jum größten Teil reine SBerfftattbetriebe, in benen ber 9Keifter ober bie

ÜJfcifterin mit einigen JpilfSperfonen, ©efellen, Arbeiterinnen unb Lehrlingen, auch

eignen Angehörigen baruntcr, bie 00m ÄonfeftionSgcfdjäft übernommnen Arbeiten

auöfchlieftlich in ber SEßerfftatt (ArbeitSftubc) felbft aufführt. Eiefe SBerfftatt*

inhaber ßwifchenmeifter ju nennen, ift unrichtig unb oerwirrenb. ©ielfach geben

aber bie SBerfftattintjaber gewiffe Stüde ober gewiffe Teilarbeiten an Stüden weiter

an Heimarbeiter, ja $umctlen finb bie .ßwtfchenmeiftcr nichts weiter als ©er*

teiler ber Arbeit, ähnlich ben gaftoren auf anbern hauSinbufhieflen Gebieten,

einjclne SSerfftätten unb ArbeitSftuben oon ^wifchenmeiftern werben oon ber

^Solijci bezüglich ber Arbeitajchu&beftimnuingen als gabrifen angefetjen, wobei
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neben ber 3°^ ber Arbeiterinnen Dtelfadj bie jufällige perfönliche Auffaffung

ber ©eamten entfdjeibenb ju fein fcheint, aud) roohl bie (Geneigtheit be8 3n*

Ijabcrä, fid) bie betreffenbc Anorbnung gefallen ju (äffen.

$ie Arbeit in ben gabrifen unb Söcrfftättcn toirb bisweilen nach ber

3eit bejaht ($agelolm, SSochenlofm, uereinjelt Monats» unb Salzgehalt),

bie SRegel aber ift ©tücflofjn. Auäfchltefelid) ©tüdlohn toirb bejaht für alle

Arbeit außerhalb be3 Betriebes beS Arbeitgeber«; eä wirb alfo fotoot)! ber

SWeifter Dom ftonfeftionär, roie ber Heimarbeiter Don feinem Arbeitgeber (bem

Äonfeftionär ober bem 3toifd)enmeifter) immer nad) bem ©tfief befahlt. 3n ber

SBerfftatt unb in ber gabrif ftelft ber Arbeitgeber bie 9?äf|mafchinen, aufjer»

halb, in ber Heimarbeit, tjat fie bie Arbeiterin auf ifjre Soften ju befdjaffen

unb ju unterhalten. $)ic Lieferung ber 3uthaten, b. 1). 3w 'rn
»
Sttafchinengarn,

SRätjfetbe u. bgl., liegt in ben gabrifen unb SBerfftätten ben Arbeitern nur jum

fleinen Seil, im £eunbetrieb fQ [t ausnahmslos ob. 2)ie §öty beS Arbeit«»

DerbienfteS ift, foroett man erfennen fann, bei ©tücflöfmen nicht höher als bei

3citlöfmen. Sie etücHohnfäfce finb im £rimbetrieb in bct sRcgcI ni(S)t ^t

als in ber gabrif unb SBerfftatt, mithin ift ber StettoDerbienft am ©tücf für bie

Heimarbeiter, ba ihre Unfoften gröfjer finb, in ber Siegel geringer als für bie

gabrif* unb SBerfftattarbeiter. 3>a$u fommt al« erfdjroerenber Umftanb, bafj

bie Heimarbeiterinnen bei bem (Eintritt flauern ©efdjäftSgangS gewöhnlich

juerft feine Arbeit mehr erhalten, erft naef) it)nen bie gabrif* unb SBcrfftatt»

arbeiter, fobafj fie alfo unter bem Sföechfel ber fogenannten ©aifonS am fchroerften

&u leiben hoben.

SBaS ben Arbeiterfäufc anlangt, fo fommen bie öeftimmungen über ben

(Srlafe Don ArbeitSorbnungen (§ 134 unb folgenbe) unb über bie ©efdjäfrigung

Don SHnbern, foroie bie Arbeitzeit unb ArbeitSpaufen „für mcib(id>e unb jugenb*

Udje Arbeiter" (§ 135 big 139a) nur ben Arbeitern in ben gabrifen ju gute, auf

bie SBerfftattarbeiter unb bie ^>cünarbeiter ftnben fie feine Anmenbung. $ie

©eftimmungen über bie Sonn* unb gefttagSarbcit (§ 105 e unb folgenbe), über

bie Arbeitsbücher für minberjä^ige Arbeiter (§ 107 unb folgenbe), über ben

gortbilbungSfdjulbefuch (§ 120) unb über ben ©d)u$j ber ©cfunbljeit unb ber

©iitlidjfeit in ben ^Betrieben (§ 120a bis 120e) gelten nur für ^Qbrifen unb

Söerfftötten , nicht aber für Heim betriebe. SRur bie Söeftimmungen über baS

fogenannte Srucfoerbot (§ 115 big 119a) gelten auch für bie H«im«beitcr.

$ie befonbre ©croerbeouffierjt im <3innc beS § 139 b ber ©croerbeorbnung fommt

thatfäd)lich ben SSerfftattarbeitern toenig, ben Heimarbeitern gar nicht $u ftatten.

Überhaupt behanbelt bie SReichSgerocrbeorbnung im allgemeinen bie IjauSinbu»

ftriellen Arbeiter, alfo auch bie Jpeiinarbeiter in unferm Sinne, nicht als geroerb*

-liehe Arbeiter, fonbern als fclbftänbigc ©eroerbtreibenbe unb gerät bamit an

allen (Scfen unb ©nben mit ben tl)atfächlichen ^erhaltniffen in SSiberfprucfj.

3n Sitel 'VI mü&te ein befonbrer Abfchnitt ben Heimar^tcrn geroibmet
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werben, wenn ber unleiblidjen Verwirrung ein <£nbe gemacht werben foDte.

ftad} bcn bisher herrjchenben atoilrechtlichen ©egriffen ftet)en, footet wir aus

bem un« Dorliegenben 3ttaterial erfehen, nur bic %abnt* unb 9Bcrfftattatbetter

in einem 2)ienftoertrag«OerhältniS, bagegen bie Heimarbeiter wie bie 3ttrifa)en»

meifter in einem SBertoertragäoerhältmS. Auer) naet) ben Seftimmungen bei

neuen bürgerlichen ©efefebucljS wirb biefer Unterfdjieb, obwohl er ben fokalen 8er»

t)ältniffen nicf)t mehr entfpricht, fortbewegen. $)ie Heimarbeiter wie bie SReifter

übernehmen, gleichfam al« felbftänbige Unternehmer, bie befttmmt begrenzte

Arbeit in jebem einzelnen gaUe jur Ausführung gegen einen beftimmten ßofni

für ba8 ©tfief ober 3)ufcenb. 3Kit ber Ablieferung unb Abnahme ber fer«

tigen Arbeit enbet baS SßertragSDerhältniS. SRirgenbS tritt bei ben oertrag«

fdjtiegenben teilen bie Auffaffung heroor, bafc ber Arbeiter nicht gleichzeitig

Oon mehreren Äonfeftion$gefct)äften ober SReiftern Arbeit übernehmen bfirfe,

toenn baä auch °f* fan
fl
e 3e^ hinburet) nicht geflieht, ©cfion bei ben larif»

beftrebungen ift biefeS rechtliche Verhältnis ber Arbeiter $u ben Arbeitgebern

oon SBebeutung, oollenbs aber bei ber Arbeiteroerficherung wirb Aar, bafjman

mit ben VegriffSbeftimmungen beS bisherigen 9^edt)tö nicht mehr auäfommt. Sludi

bie abfonberliche SuriSprubenz beS SReichSberficherungSamtS tann Darüber auf

bie $)auer nicht mehr r)tnmegt)e(fen. ®3 fei fner nur Darauf h'n8ctt,M«-

ba&, wätjrenb ma« anfangs ganj unb gar im ©inne be$ VerfidjerungSacie^

geberS ziemlich allgemein bie Einbeziehung ber Heimarbeiter in bie Ärantet«

unb Alter«* unb 3noalibenoerftcherung«pfIicht für felbftocrftänblich gehalten jn

haben fetjeint, man allmählich bahinter gefommen ift, ba&, tt>o ein ffierfoertraj,

nicht ein Stfenftoertrag oorliegt, eigentlich oon gewerblichen Arbeitern m
SRecht« wegen nicht bie SRebe fei, man mithin bie Heimarbeiter nicht su oerTtthent

brauche. $hatfäct)lich finb 5ur 3eit bic Heimarbeiter in ber Äonfehiondinbnfrrif

infolge biefer mangelhaften Anpaffung beS pofirioen Rechts an bic fojiale unb

wirtfehaftliche SBirflichfeit faft ausnahmslos nicht mehr für ÄranfheiMffife-

Snöalibität unb Alter Derftcr)ert, b. h- bie ber Verfidjerung am meiften bebörf»

tigen Arbeiter, menigftenS oon ben auf ben ArbeitSDerbtenft allein angewiefenof,

get)en ber 3Bohltf)at ber ArbeiterOerficherung oerluftig. 2Bir haben bei bem

©tubium ber Verhältniffe nach ben Vernehmungen oor ber ßommiffton für

Arbeiterftatiftif unb fonft buret) eigne ©rfunbigung nicht bie Überzeugung gc ;

Winnen tonnen, bafc bie Heimarbeiter in ber ftonfeftionSinbufrrie irgenbroo bem bt-

fonbern, oom ^eicr)3Derficherung3amt fonftruirten ^Begriff oon „Heimarbeitern"

ober „Aujjenarbeitern" entfprächen, b. h- in einem &ienftoertrag3Derhä(tmS jum

Arbeitgeber ftünben, obgleich fie aus irgenb welchem ©runbe nicht in feiner *Bni*

ftatt ober Sabril, fonbern ju Haufe ftr x$n arbeiten, mithin oon ben £kju**

gewerbtreibenben $u unterfcheiben wären. 3)ie Heimarbciterfchaft in ber Äwt*

feftion fteht fo gut wie ausnahmslos in einem SBerfDertragdoerhältnid-

bem Sprachgebrauch ber beteiligten Streife lönnen wir leinen @runb cm»
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nehmen, bem Sott «Heimarbeiter" ben oom ÜReichSoerftcherungäamt mehrfach

ongenommnen eingefchränften ©inn beizulegen.

enbltdj ift auch bie ©renze jttrifäen 2Berfftatt* unb §eimbetrieb ganz

unflar. tiefer fanget macht fid) nodj fühlbarer als ber eine« feftftehenben

Untertriebe* aroif^en ^obri! unb SBerfftatt. 3n ber ©chneiberei unb SSäfche*

näheret ftnb meiftenS fehr wenig befonbre @inrid>tungen ober gar Anlagen

in ber SBerfftatt nötig , man !ann hier eigentlich immer nur oon Arbeitsraum

ober ArbeitSftube reben. Sfacr) Oerfctjicbnen QfntfReibungen be$ 9teich3geritfjtä

Verliert ein SRaum baburet) ntdt)t ben ©^arafter ber Söerfftatt, bafj in it)m

auc^ gewohnt , gefchlafen, gefacht unb gegeffen wirb, unb baä entfJ>rict)t burdj*

aud ber Söirflkhfeit unb ihren öebürfniffen gerabe im ©ehneibergewerbe,

auch tn °em hanbwerfSmäfeigen. Sinen Unterfdueb zwifchen §anbwerf unb

$au3tnbuftrie fner in ber ©ozialgefefegebung ju fonftruiren ober bem 9üct}ter

Zuzumuten, ift ganz unfruchtbar unb unmöglich, wenn man nicht ju

bem unhaltbaren papternen ÄonzefftonS» unb 3unftfuftem ber öfterreidjtjchen

©ewerbeorbnung jurfiefgreifen toiU. 35ie 3roon9äinnungen °e3 preufufetjen

GkfefeentWurfS tönnen babei auch nicht helfen. 91m liebften Würben mir in

ber ©oztalgejefcgebung junädjft unterfchieben fet)en ^Betriebe, in benen frembe

^nlfdperfonen gegen Sohn ober fonftige ©egenleiftung mit gewerbsmäßiger

Arbeit befchäftigt werben, oon ben ^Betrieben mit reiner gamiltenarbcit. 2Ber

Arbeitgeber fein Will, h0* befonbre fojiale Pflichten, Arbettgeberpflichten auf

ftet) ju nehmen, mag er einen ober taufenb Arbeiter befcf)äftigcn , unb that*

fachlich raubt bie regelmäßige gewerbsmäßige SKitarbeit einer fremben £ilfS*

perfon auch km fleinften betriebe ben ©harafter beS Familienbetriebe«.

Ob ferner ber SöegfaU biefeS ShawterS auch bann immer angenommen

Werben foO, wenn eine SWehrjahl oon Angehörigen regelmäßig arbeitet, ober

Wenn fie im SohnoertragSoerhältniS jum SetriebSinhaber ftetjen, Wäre ju er*

Wegen. Seiber geben unfre Duellen fein hinreietjenb HareS Öilb oon ben 3$er*

hältniffen in ben zahlreichen länblichen $auSgewerbebctricben in Unterfranfcn,

in SBürttemberg unb in SBeftfalen. ^ebenfalls oerftehen wir hiet untcr

«^eimbetrieb im ©cgenfa$ jum SBcrfftattbetrieb immer nur ^ctmilienberriebe in

bem eben angebeuteten ©inne, wo nicht Arbeitgeber unb Arbeiter ju unter*

fcheiben ftnb, fonbern ein Arbeiter allein ober als gamilienhaupt mit ber §ilfe

oon Angehörigen arbeitet.

5>er ßefer wirb tyaaud hoffentlich bie Überzeugung gewonnen h*>kn,

baß eine grünbliche, einheitliche Durcharbeitung unfrer mtrtfchaftlichen unb

fojialen ©efe$gebung für biefe gragen bringenb not thnt, oor allem eine neue

Raffung ber SReictjSgewerbeorbnung. ©ie tjot es ebenfo nötig wie baS §anbels*

gefcfcbueh, unb burd) ben unglüdfeligen ©ebanfen, bie SBerhältniffe im £anb*

Wert burch baö (£infl icCen einer {Reihe neuer Paragraphen beffern zu wollen,

ohne fich um bie oiel wichtigere, auch bie Sage beS §anbwerls wefentlich be*
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ftimmenbe, mobernc @ntmidlung bcr fjauSgetoerblidjcn Arbeit $u fümmern,

wirb bie Unbrauchbarfeit ber ©ewerbeorbnung nic^t geminbert, fonbern nod)

mcfentlic^ erhöt)t werben.

4

Söcnben wir und nun $u ben einzelnen ^orberungen, bic man jur SBe*

fämpfung ber äWißftfinbe in bcr beuten Äonfeftiondinbuftrie aufgeteilt ^at.

Vci ben Vernehmungen ift junächft öielfad) bie gragc erörtert morben, ob

bic Herbeiführung be8 auSfc^lieBUc^eti gabrifbetriebed im ©egenfafo jum tym%*

inbuftrieUen unb namentlich bie Vefeitigung bed fogenannten 3roifdjenmeifter*

fhftemd ju empfehlen fei. Slud bem oorigen abfdjnitt ift §tnrei$enb ju er«

feljen, baß Nachteile für bie Hrbeiterfchaft mit bem fceimbetriebe im Vergleich

mit bem gabrifbetriebe oerbunben ftnb. 2Bir geben ber gabrifarbeit bor ber

tjauäinbuftrietten Slrbeit für bie SHaffen ber männlidjen Wrbeiterfchaft im aU*

gemeinen ben Vorjug. 3n ber Äonfefriondinbuftrie fpiclt aber ber männliche

Heimarbeiter eine fo unbebeutenbe föoUe, baß mir tfjn hier ganj außer ©e*

tracht laffen bürfen. <5d giebt wohl auch örtliche, tcdjnifche unb anbre Um*

ftanbe, unter benen auch °ie 3aorifarDeit °er SSetbcr bem SBotjle ber Arbeiter*

fchaft mehr entfpricf)t ald bie Heimarbeit, ©clbft in ber Äonfeftiondinbuftrie

mag bad oorfommen. 3m allgemeinen aber laffen und bie Vernehmungen unb

alle fonftigen Duellen Darüber feinen gwetfel, baß bie ftabrifarbeit ber grauen

in ber Äonfeftiondinbuftrie im Vergleich ju ber Heimarbeit für bad SBohl

ber Hrbeiterfreife feinedwegd vorteilhaft, baß alfo bie Sefettigung ber fye'im*

arbeit nicht Wünfdjendwert ift. $>aß oon gewiffen ©eftdjtdpunften au« auch

hier bad gufammenfaffen Qßcr Arbeiter in gabrifberriebe im Sßarteiintereffe

oerlangt wirb, ift und befannt, fann und aber natürlich noch weniger für

bic gabrtfarbeit einnehmen, wie bie an fich gerechtfertigte Älage, baß bad

Vorhergehen bed HeimbctrtebS bie Drganifation ber Äonfeftiondarbeiterinn'fl

jum SBibcrftanbe gegen unbillige Sludbeutung erfdjwcre.

SBenn mir nach ben ©rgebniffen ber Vernehmungen bad Verlangen nach

Vefeitigung ber Heimarbeit entfehieben abWeifen müffen, fo legen mir babei

wenig ©cwidjt auf bie namentlich üon ben Sconfeftionären geltenb gemachten

Vebenfen, baß bie Herftellung bcr erforberlichen großen ©etriebdräume fef)r

foftfpielig fein unb, wenn auch "itf)t bic ganje Äonfeftiondinbuftrte lahm«

legen, fo bod) bie ©roßbetriebe jum §ludwanbern aufd 2anb jwingen würbe.

9ludfcf)laggebenb ift 4ür und, baß, wie bied gcrabe bie Äudfagen ber Arbeite*

rinnen beftätigen, bei audfd)ließlid}em gabrifbetriebc bie SKehrjahl ber grauen,

bie jefot ald Heimarbeiterinnen ihr fümmerliched unb oft nur ald ßu^ufc*

oerbtenft anjufehenbed, aber boch unentbehrliched Vrot finben, biefed Vrotd Oer*

luftig gehen müßten. (£d wäre bad thatfädjltd) eine ©infdjränfung bed Angebots

oon Arbeit, eine Audfchließung ganjer Vebölferungdflaffen oom Arbcitdoerbienft,

oiel fchroffer unb rficffidjtdlofer , ald ftc in Amerifa oercinaelt gegen rufftfd>e
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3ubcn unb gegen Italiener oerfucfjt wirb, ^offentttrf) werben bie leitenben

Äreife gerabe aud ben ©erhanblungen üor ber Äommtffion eingefehen ^oben,

bafe bie Arbeiterfcrjaft ber ßonfeftionSinbuftrie fel6ft eine foldje Reform am

wenigften will, unb jwar aus guten ©rünben.

Sticht etwa nur bie Heimarbeiterinnen, bie &u $>auje nicht abfommen

fönnen, weil fie bent ^»auS^alt oorftetjen müffen, ober weil fie tranfe ober alte

§lngef)Örige ju Oerforgen fjaben ober felbft gebrechlich finb, oerwarjren fict) ent*

Rieben gegen ben 3roang, ^abrifarbeiterinnen ju werben, auch feine§weg$ nur

)"olcr)e grauen unb Räbchen, bie ju ftot& finb, gabrifarbeiterinnen ju t)ei|ien.

9lein, bie grofee STOaffe unfrer Arbeiterschaft, bie noch Familienleben unb gamilien*

jucht hochhält, weife, bafe bie Heimarbeit jwar bie grauen unb 9Rütter oielfach

in ber Erfüllung it)rer ^«Sfrauen* unb 9Wutterpfticr)ten ftört, bafe aber bie

gabrifarbeit fie biefen Pflichten ganz ober fo gut wie ganz entzieht unb ent*

frembet. S)ie (ärmlich in ber 3eitf$rift für bie gefamte ©taatäwiffenfehaft Oer«

öffentliche Arbeit äRartinö über bie AuSfdjliefeung ber grauen auS ber gabrif tarn

fetjr jur rechten 3«t, um einmal bem einfeitigen Anpreifen ber ^abrifarbeit einen

Kämpfer aufzufegen, biefem öert)ängni8ooHcn unb höchft unwiffenfehaftlichen

öftrem, in baS man jefct §al& über Äopf hineinzugeraten fcheint, nachbem

man oortjer ebenfo blinb gegen bie SWängel be8 HQU39cwcrDC3 d^wefen war.

Unb ebenfo wenig wie bie grauen will bie beffere Arbeiterschaft bie Töchter

auSfchliefelid) auf bie ftabrifarbeit angeWiefen fetjen. 9>tur ganz weltfrcmbe

Unerfahrenhcit lann ba$ fdjlechtweg für ein unberechtigte« Vorurteil erflären.

£ie oerftänbige Arbeiterfrau weife fet)r wohl, warum fie ihre Tochter lieber

ju Hauf* unter ihren Augen arbeiten läfet, felbft Wenn ber SBerbienft zu Haufe

geringer fein foUte. ©ct}on au« ftttlidjen ©rünben fürchtet fie mit Stecht bo*

gepriefene „gabriffhftem,'
1

aber nicht beStjalb allein, ©ich ß*9en elterliche

Autorität in unreifem Alter aufzulehnen, als fünfzehn«, fechzehnfährigeS 9Wäbcf)cn

auf ben eignen ißerbienft zu pochen unb auf baS Stecht, bie freie $eit nach

^Belieben zu Oerbringen, baS finb bie weitern unb regelmäßigen folgen ber

gabrifarbeit, bie unfre Arbeiter unb Arbeiterfrauen rennen unb fürchten. 2öir

oerfennen nicht bie fchweren Sfcachteile beS HeimDetrie&c3 in ocr ßonfefrionS*

inbuftrie, aber wir falten baS Verlangen nach gänzlicher ©efeitigung ber Heim*

arbeit gerabe in biefer Snbufrrie für eine ungeheuerliche (Sinfeitigfeit, uoHenbS

bei benen, bie nicht mfibe werben, ben Arbeiterfamilien unb Arbeitertöctitern

ben ©eftnbebienft zu oerleiben.

Unb nun zum Äampf gegen bie 3toifct)cnmcifter. $)er Abgeorbnete Freiherr

Het)l Zu Hcrrn8heim hai im beutfehen SteiehStagc ben Sweater unb baS ©meating»

fuftem als Point de Tue für bie nationalliberale Attacfe gegen bie ÄonfeftionSarbeit

bezeichnet, tiefer importirte Popanz war bazu wahrhaftig am allerwenigften

geeignet, unb eS lann gar nicht ausbleiben, bafe bei einem folgen Point de vue

oieleS über ben Haufen geritten wirb, was gefct)ont werben foUte, unb ber Angriff

©rtns&oten IV 1896 51
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bod) alä Suftftofc enbct. 28a$ ift bcnn baä ©weatingftiftem? Sin SRemnorfer

©djneiber l)at in bcr ©enatäcnqucte öon 1883 Darüber auggefagt, baS erfte,

waä man beim ©tubium btcfed „©tjfteme" entbecfe, fei baä, bafe eä gar ntdjt

beftetye. DaS ift nun einmal bie berechtigte (£igcntümlicf)feit be3 ©cfjtagmortä,

unb §crr oon §etil t)atte ftdj buret) ben „Sweater" nid)t nasführen laffen

foOen. ©eftetjt aber baS ©weatingftiftem md)t in Amerifa, fo befte^t e8 erft

redjt nicfjt in Deutfdjlanb , man mfifjte benn, wie cä ber SBcrliner ©djneiber

Ximm in feiner AgitattonSfdjrift „Dad ©weatingftiftem in ber Deutzen Äon*

feftionSinbuftrie" *) tyut, cS für eine „genaue Definition" t)alten, wenn man

fagt, bafj babei unter folgenben ©ebingungen gearbeitet werbe: „1. aufecr«

orbentli($ niebrige 2öl)ne; 2. aufjerorbentlid) lange Arbeitzeit; 3. ungefunbe

SBerfftätten ; 4. Unregelmäfeigfeit bcr Arbeit." SBenn befiniren, ftatt begrenzen,

ade ©renjen entfernen bebeutete, fo Ware baä eine Definition. 3>n SBirf*

Ii cfj fett getjt cd ben berliner ©djneiber wie bem Sfewtiorfer, nur baß ber

Sterotiorfer ©dtjneiber fein Agitator mar, fonbern bie Dinge beim rechten tarnen

nannte. (£3 giebt ot)ne 3weifcl eine SReirje arger ÜKi&ftänbe in ber beutfdjcn

ftonfefrionSinbuftric, aber ein „«Stiftern" bilben bod) bie fünfte be« §errn

Ximm gewife nicfjt, aud) Da« ©djwifcftiftem ober 3iDtfc^enmeifterftjftcm nidjt.

©el)en mir un« einmal bie ©adje felbft an.

Die ßwifet/enmeifterbetriebe in bem meiteften ©inne beS 2BortS, ben audj

bie Äommiffion angenommen tjattc, finb jutn grofjcn Xeife reine Sföerfftatt*

betriebe. ÜRidjtä in ben Auäfagcn tior ber tfornmiffion giebt ein 9?cdjt, anju«

net)men, bafj biefe SSerfftätten im Sßergleicf) mit ben gabrifbetrieben bie Wirt*

fcfjaftlicf^e Sage ber Arbeiter befonberö Ijerunterbrüdten, wie bieö nadj ben be*

fannten ©tfulberungcn in Amerifa unb (Snglanb in ben Arbeitäftuben ber gaH
fein fall, wo ruffifdje Suben unb anbre neucingewanberte, in 9iot geratne

ÜJiänner, grauen unb ftinber bidjt jufammengebröngt arbeiten, fdjlafen unb

effen. 3a e$ tjat fictj fogar burd) bie Serncfunungen miber erwarten ergeben»

baß bie wirtfcf>aftlid)en unb gefunbfjeitlidjen 93ert)ältniffe ber Arbeiter in ben

mobernen norb= unb ofibeutfdjen tfonfeftionSwerfftätten mit grauenarbeit unb

jatjlreidjen ungelernten 3J2eiftern ntcf>t fd>led)ter, fonbern jum Seil beffer waren

alä bie in ben fübbeutfdjen, Durchaus t)anbmerf$mäfjigcn betrieben gelernter

©öjncibcrmeiftcr, bie nur mit gelernten ©dfneibergefeflen arbeiten. Die flon*

feftionäarbeit ift in Deutfd)Ianb, wentgftenä in bcr ©djneiberci, auä bem $anb*

werf tjeruorgegangen. Die £tonfeftiondmeiftcr finb jum grofjcn %c\k t)eute nodj

fogenannte „oerlcgte" ^anbmerfämeiftcr, bie bie Arbeit für ÄonfefrionSgefdjäfte

ale Südenbüfccr gern übernehmen, freiließ bie 9iad)teile beS „S&rlagitiftcm*"

babei mit in ben Äauf nelwien muffen. 3n bcr SBäfcrjefonfeftion entftanb bie

itonjeftionomerfftatt ober Arbeitöftube aus* ber ^audroirtfcr)aftlict>en Arbeit, jum

) 3Un«bur9 , %x. S>oimmtx, 181)5.
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leil aus ben 9Wl)fd)ulcn. ^tber nirgenbs geigen bie mobernen Söerfftätten, bie

ofme ßufammenhang m't ben althergebrachten betrieben entftanben finb, eine auf*

fällige Verfdjled|tcrung, bagegen üielfad) eine Vcrbefferung ber Arbeiterüerhält*

niffc gegen bie beS $anbwerfS. Aber aud) im Vergleich mit ben gabrifen fe^lt

es crfid)tlidj ben fleinen SBerfftätten md)t an Vorteilen. Vor aflem $eigt ftdj,

ba& bie SBerfftattinhaber üielfad) mit Erfolg beftrebt finb, burd) Auffucfjen oon

Arbeit oon mehreren ÄonfeftionSgefdjäften, beren flaue $eit mdjt jufammenfäUt,

bie ungünftigen ©aifonüerhältniffe auet) im Sntereffe ber Arbeiter abschwächen.

Aud) für bie AuSbilbung ber Anfängerinnen fann vielfach in ber Keinen, gut

geleiteten SBerfftatt beffer geforgt werben als in ber ^abrif, unb ebenfo fann

bie fittlictjc 3ud)t, sumal ba in ben beutfehen Äonfeftionäwerfftätten faft burd)»

weg bie ÜReifterin ftänbig mitarbeitet ober bodj bie ?Iuffict)t führt, beffer ge«

wahrt werben als im ©rojjbetriebe. Gltern, bie ihre Xöcrjter nid)t in bie

ftabrif fd)icfen mürben, tragen oiel weniger Vcbenfen. fie in ber 9töhftu6e

einer it)nen befannten SWeifterin arbeiten $u laffen. 3)a3U fommt, bafe bie

SBerfftätten ben Söohnungen ber Arbeiterinnen näher liegen rönnen als bie

©ro&betriebe. Aud) bezüglich ber 2Bcrfftättcn fyaben alfo bie Vernehmungen

feinen f)inreic^enben ©runb ergeben, fie &u ©unften ber ^abrifen ju unter»

brürfen. $afc gewtffe Arbeiterfd)ufebeftimmungen auf bie Söerfftätten auSgebefmt

werben muffen unb fönnen, ftetjt Damit nid)t im SBiberfprud).

Viel weniger günftig ift für bie Arbeitcrfct)aft baS 28eitergebcn ber Arbeit

burd) bie 3tD *fc^e,,me*f*cr Qn Heimarbeiter im Vergleich ju ihrer uumittel*

baren Vefd)äftigung burd) bie ÄonfeftionSgefdjäfte. £>ier befielt ber fernere

9Nifjftanb, bafc fid) ber Äonfeftionär ber Vcrüt}rung mit fetner Arbeiter*

jd)aft unb ber Verantwortlidjfeit für it)r 2E8of)l ju entziehen fudjt. @S fjat

ftcf> aber aud) gezeigt, bajj bie ©efcfjäftigung ber Heimarbeiter unmittelbar

burd) bie Sonfeftionäre fct)r wohl möglich ift. <Sd)on bafe fie aufeerljalb

VerlinS faft bie SRegel bilbet unb fclbft in Vcrlin ot)ne irgenb welche 93c*

fdjmerben gar nid)t feiten oorfommt, fpridjt bafür. ^ebenfalls bürfte eS fid)

empfehlen, oon Sßerfonen ober betrieben, bie Heimarbeiter befd)äftigcn, gewtffe

Vfirgfdjaftcn $u oerlangen, baß ben fokalen Pflichten beS Arbeitsgebers gegen

biefe Arbeiter oollftänbig entfprocr)en wirb, bafj nicht leiftungSunfätngen Stroh*

männern thatfädjltd) alle Verantwortung aufgebürbet wirb, woju jetyt äugen*

fa^einlicfy üielfad) bie Stonfeftionäre geneigt finb. Von einem Verbot, Arbeit

burdj 3mifd)enmcifter weiterzugeben, fann jur $eit niajt bie Siebe fei.

©anj entfcfjicben muß man aber nad) bem, was bie Vernehmungen an

ben Sag gebraut haben, bagegen Verwahrung einlegen, bafc man ohne weiteres

bie in Amerifa unb (Snglanb mit bem Warnen ©weatingfoftem bezeichnete Aus*

beutung ^itflofer gremblingc burd) bie Sweater, bie aud) größtenteils aus

biefen grembltngen heroorge^en — unter breinnbbrei&ig ©wcaterS in ^tjtcago

waren breifcig ruffifdje 3uben — ben bcutfd)cn ÄonfeftionSmeiftcrberrieben
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gleicrjftellt. 9ßtd)t gegen bie ßtoifdjenmeifter gilt e8 ju fömpfen, fonbera gegen

einjelne, jum Xeil als arger ©djlenbrian für) barfteHenbe Sßtfjftänbe, bie burd)

fyeröorragenbe Ausbeuterbegabung unb AuSbeutergetoofmrjeit ber Unternehmer

gefetjaffen, erhalten unb auSgenufct roorben ftnb. 2)ie £auptfd)ufb ift bem

Übergenudjt beS rüdftdjtSlofen altjfibifdjen ©djadjergeifteS beijumeffen, ba3 t>on

Anfang an gerabe auf ber ÄonfeftionSinbuftrie lüftete, #err Zimm £ätie fic$

oon feinem ©enoffen ©inger, ber bie glänjenbften 3eiten ber berliner Tanten»

mäntelfonfeftion als Unternehmer erlebt unb, fotoiel mir roiffen, audj bamals

fct>on bie Ausbeutung ber Arbeiterfdjaft perfönlidj entfdjieben berurteift tyit,

über biefen Ijödrften ©rab faufmännifdjer $fi$tigfett flauer bie befte 93elel?rung

üerfdmffen ju fönnen. Solange man ntdjt biefeS §aupt* unb ©runbübel

erfennt unb anerfennt, ift feine ©efferung $u hoffen, unb nur unter biefer

SBorauSfefcung lotjnt eS fid), SBorfdjläge ju gefefcgeberifdjen SRafcregeln $11

machen.

Dev junge ^amerling

Von i ric&rid? Düfel

idjt alle geiftigen ^krfönlidjfeiten tjaben itjren Siograpfjen in

gleichem 9J?aBe nötig. ©djiHer toeniger als ©oetfye; 2ribnij

mclir aLö Äant. 3e üoHet unb unmittelbarer bem ©enic feine

SBerfc aus ben ©rlebniffen fpriejjen, befto notmenbiger unb

5964 reidjer loirb bie Aufgabe feiner SebenSbefcrjreibung. ©er fönnti

ben jDictjter ber ©trafjburger unb Söeimarer fiiebeSlieber red)t oerftetyen unb

toürbigen otjne Kenntnis feined 93ert)ättniffed $u grieberife Srton unb ju

grau üon Stein? »er bie unioerfatroiffenfctjaftlidfen ©djriften beS roelfifa^en

^iftoriograpfjen unb Diplomaten, ofjne ctroaS oon feinen ©erufSfdjicffalen unb

tjofjen ©enbungen $u triffen? Öei Munt unb ©djiller bagegen: mieoiel gletcr)-

giltiger ift für beren SBerfe irjre ' äufeere ßebenSerfarjrung. Sei Äant , ber

feiten feine SBaterftabt, nietjt ein einziges mal feine fjeimatlidje Sßrooinj oer*

laffen t)at r
bei ©d)iller, ber fiotteS ©räutigam mar unb in ber $eit nie ein

fiiebeSgebidjt öerfafjt tjat!

3» biefen abfolut oerftänblid)en ©eiftern gehört au$ Robert §amer*
ling. SCktfi fein „AijaSöer" unb feine „ASpafta," fein „König oon ©ion"

unb fein w§omunculuS" beS btograpfufdjen Kommentars entbehren fönnen,

Digitized by Cookie



Der junge fymterttng 405

miß nidjtd fagen, benn cd finb ©pen; aber aud) für fein „©innen unb 9Rinnen,"

bad feine Siebedgebidjte umfchliejjt, oermögen und feine profaifrfjen ©elbft*

befenntniffe „Sehrjahre ber Siebe" unb „«Stationen meiner Sebendpilgerfdjaft"

tjerjltd) wenig ju fagen. 9tie, folange ^E)tcr)tcr ihre Siebedpocfien gefammctt

unb herausgegeben hoben, ha * eind biefer Südjer ben an unb für fid) fo be*

red)tigten unb beutfamen Untertitel „ein Sugenbleben in Siebern" mit grö&erm

Unrecht getragen als §amerlingd erotifdje ©ebanfenl^rif.

fcedhalb furjer §anb alle unb jebe biographifche gorfdjung über §amer*

(ing ab&utefmen, märe natürlich ^^orbeit. $Ber mie er bieten taufenben reiche

Stunben poetifdjer (Srhebung gefdjenft r)at r oerbient ed roohl, ihnen aud) ald

SJfetifch in feinem alltäglichen %\)un unb treiben oertraut ju merben. Slber

roenn fid) fein neuefter Sebendbefdjreiber nun gleich f° ft^wer unb umftänblid)

befrachtet hat, bafj er für feine Sabung nidjt toeniger ald brei ftarfe SBänbe

beanfprudjen $u müffen meint, fo befdjleidjt und bod) jened unbehagliche ©c*

fühl bed überfchrittnen 9Rafjed, bad mir empfinben, menn einem finblichen

2lpfelgeftd)t ein Äalabrefer über bie Df)ren geftülpt ober für eine 9)ieifjner

^orieUanfigur ald «Södel ein TOnchner Dbelidf gebaut mürbe. 2>od) marten

»ir ed ab. Vorläufig liegt und oon ber neueften ©iographie #amerltngd

nur ber erfte Söanb üor, ber bed 2>id)terd Sugenb behanbelt.*)

253ad bidher an felbftänbigen biographifchcn (Schriften über ^Kutterling

erfchienen ift, fonnte nicht befriebigen. $ie Arbeiten oon Äureliud Sßoljer

unb Start ©radmud Älcinert, bie gleich na^ £wmerlingd £obe (13. 3uli 1889)

herauf famen, ftnb nicht mehr ald einfeitig unb fanatifd) oerf)tmmelnbe üßefrologe

unb eilige 3'tatenfamm ^un6en <*u$ feinen eignen SEBerlen. (Sin aud bem

SßoHen fchöpfenbcr, methobifch gefdjulter, miffenfchaftlich gerüftetcr unb möglichst

ruhig unb fachlich urteilenber Siograph mufetc alfo millfommen fein. Ob bad

aber SRabenlechner ift? Die nur aHju rebfelige ©mpfehlungdfarte, bie und bad

„SJormort" feined SBerfed einigermaßen aufbringlich entgegenhält, fpricht nicht

bafür. ©rauchte er und mirllich, um Stimmung für fein Unternehmen ju machen,

ben ganzen unerquicfliehen 3)enfmaldftreit oon 1889 vorzuführen? Unb bann:

tonnte er »enigftend nicht ein felbftänbiged unb bann hoffentlich unparteiifchered

Urteil über biefe ftontrooerfe finben, anftatt fich einfad) mieber auf Äarl

o. ^h0^ iournaliftifd) geftadjelten unb gepfefferten ötoul ju fefoen? 2>effcn £uf*

fc^täge gegen (Stich Sajmibt, ber nun einmal nichtd oon §amerling miffen

mag, ftnb bodj gar ju plump unb grob! 2>er §eraudgeber bed „Urfauft" foU

fein «für ^ßoefie empfängliched ^erj" haben, ber ©iograph Seffingd föuf unb

©rfolge ber afabemifchen 93ererbungdgemohnf)eit oerbanfen! Unb marum? 2Beil

*) $amerüng. ©ein Seien unb feine SBerfc. 3JKi öenu&una. ungebrochen SWateriald.

»on Dr. 3Htc$ael SRaria 9labenlect)ner. Grfter ibanb: jpamcrlingö Ougcnb. 9Wii Zitefc

biß» unb Sttffunüe. §<im&urß, »erlagSanftalt unb ^rudern SlfticngcfcDfdjaft (normal« 3.

md)ttt), 1896. XIV unb 432 Seiten.
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er einmal ehrlich genug gemefen ift, bem Vlufruf für ein ftenfmal &amerling$

{eine Unterschrift oorjuenthalten, ba fie bodj nur auä ber ^eber, nicht auS

bem ^»erjen t)attc fommen fönnen, unb weil er bann weiter einmal ty'tftid)

genug gewefen ift, ber fünftlkh erzürnten Cffentlichfeit auet) feine äftl)etifd)en

©rfinbe für jene 3urßc^ l
)
a 'iund oorjulegen. Söenn er biefe Slbfage etwa*

felbftbewujjt unb feef mit bem lutherhaft fctjroffen Stueruf: w 3ct> maa, it)n

nietjt. ba« ift mein ftatedjiämua*' ju fehltejjen beliebte, fo Reifet e« boct) bie

intoleranteftc ^öniten^ üben, tyn bc«l)alb ein für allemal in bie ftlaufe

ber Skiläufen unb Ignoranten *u fperren. ^ollenbS lächerlich aber, wenn

nicht gar gemein, will e« uns frfjciiicn, wenn £err 9iabenled)ner felbft jugutcr*

letyt (ürich «djmibtd Abneigung gegen ,£>amcrling auf eine leife perfönlidje

„Snoeftiue" jurüeffü^rt, bie ficf> ber ©rajer $)td)ter einmal gegen (Erich* Sßater

Ccfar Sdjmibt wegen einer allerbinge ed)t Schmibtifdjen ©erabrjeit unbUnocr*

frorenheit herausgenommen hat. Solche 2lnimofitätenriecherei ift feine (Empfehlung

für einen ^Biographen, ber für fich felbft baä gute ßutrauen ber Objeftimtät in Än*

fpvuct) nimmt, greilidj : oou (Erich ©ehmtbt möchten mir am aOermenigften eine ©io*

graptjie §amcrlingd, benn il)m fehlt nach eignem ©eftänbni« «fterj unb ©laube"

ju ihm, unb bie mufj notwenbig haben, wer eine $erfönlid)feit innerlich lebenbig

macfjen möchte — aber, oergeffen mir nicr)t! faft ebenfo unerquidlicfj wie

r)unbenafenfalte ^3erfci)nupftt)ett ift jene fofenbe, rjärfdjelnbe (Eiapopeia*

©iographelct, bie, faum bafj it)t ©Ott jur SBelt gefommen, tr)n gleich gar

nicht anberä als „unfer lieber Stöbert" ober „unfer junge* ©eine" benennt.

iRabenlecfjner t)ä(t jmifc^en beiben (Ejtremen eine leiblich mürbige 9J?itte. (Er

ift begeiftert, aber nidjt gerabe efftatifd) entjücft; er wirtfdjaftet gern mit tief*

finnigen ©cbanfeuftricheii, läßt aber bie pattyetifdjen ?ludrufeicicr)en jum ©lüd

im 8efocrfoften. Senn er nur auch etwas fritifc^er unb roätjlerifdjer märe

in bem, was er ber Mitteilung unb Überlieferung für mert l)ält! Unb etwas

weniger „grünblich" oor allem! 3dj glaube jroar auch wie ©oethe, baß, wer

fein i*cben lang oon rwtjen, ernften @id)en umgeben wäre, ein anbrer SWenfch

werben müßte, als wer fid) täglich unter luftigen ©irfen erginge, aber wo$u

eine ausführliche geologifd>c ©efehreibung ber „frtyftattiniföett ©rbfe^ode"

nüfcen foü, auf ber ^amerling geboren würbe, miß mir trofc all beS ©ranitS,

beS ftarf oerwitterten ©neifcS, beS 9lmprjibo(S, ©ranultts, Serpentins, ©tjenit*

unb ©rapbitfchieferS nicht in ben ftopf. «Solch ein bobenwüchfiges ©enie ift

£uimer(ing gewi§ nidjt, bafj man bis flu ben „tertiären «schichten ber

3Jcebitcrranftufc" ^inab^ufteigon brauchte, um ihn recht ju üerftehen. ?tud)

in ber ©efehreibung ber ©chul* unb Änabcnjat)re feines Reiben beobachtet ber

Sötograph eine fo umftänblidje , midjtigthuerifchc SluSführlichfeit, bafj baneben

£at)nS uerliebtc ©clbftbcfpicluug beinahe Söcfdjeibenheit Reißen fönnte. 3Jon

jebem Lehrer, ber ^amerling einmal am Cljr gerupft, oon jebem <3piel*

fameraben, mit bem er einmal in biefelbc ^ibel gegudt t)at, ift moraj&gUch
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erft ber befonbre Stammbaum aufflefteßt, unb wenn ber gefynjfiljrigc bcm

Stifte ^toctÜ anvertraut wirb, mfiffen mir äunädjft eine ©efchidjte be« ganzen

&iftcr$ienferorben« fdjluden. 2Sa« follen un« alle bie enblofen 3en furen' °ic

ber überall „eminent" fleißige Slobcrt im langen Stufengang ber Älaffen ein»

heimft, ma« all bie ^otijenfammlungen, bie ftd) fein fiefeeifee anlegt, ma« all

bie langen Äonfeffionen , bie fo fetjr befangen unb fo wenig originell ftnb!

Unb bodj liegt ber ftauptwert be« 9iabenled)nerfchen Söuche« in ben Sage*

buchaufjeichnungen unb fonftigen Selbftbefenntniffen $>amerling«, bie er un«

ium erftenmale erfchliejjt.

3)cnn unnaio unb jur mtfroffopiföen Selbftfdjau geneigt mar auch ber

junge §amerling fdjon, ein burd) unb burd) fubjeftioer unb reflejiuer ß^arafter,

ber faft nur in unb au« fid) jclbft wud)« unb be«halb $u irgenb einer fremben

Snbiüibualität faum je ein lebenbigeö ÜBerhältni« fanb.

Sluct) in feinen ©Itern nid)t. Selten brauet über elterlichen ©influfc

ober über ba« gerabe bei Siebtem fonft fo fdjwierige Stapitel Solm unb 93ater

weniger gefagt ju werben als bei ^amerling. (Sr mar ein guter Sohn, uoU

^ßietät unb $anfbarfeit, ber fid) 3eit feine« fieben«, aud) al« er fct)on oon

ber ©unft ber grojjen äöelt umfdjmeichelt mar, als Äinb feiner einfachen ©er*

hältniffe füllte, demütig unb ot)ne SWurren lauerte er fid) in SBien, nl« er

in« ©c^ottengtjmnafium fam, mit feiner 3J?utter in ein Heine« etübdjen unb

^alf burd) mündigen <ßriüatunterrid)t mit an ber Unterhaltung be« färglictjen

JpauSftanbeS. Sonft War er eher ein ©ater* al« ein ÜWutterfinb. $ic il)n

jur SSelt gebracht, tjötte ihm au« ihrer ftarfen, fantigen Statur hödjften« ben

fcharfen SBerftanb mitgeben tonnen; 3)2i(be unb £er$en«empfänglid)feit hatte er

aber 00m 33a ter, ber fid) beibe« auch n °d) bu bemahren wußte, a(« er, burd)

ein wibrige« ©efd)irf au« £ob unb £au« oertrieben, auf Erwerb in bie rauhe

grembe jtehen mußte. 25a« war in ben erften Lebensjahren feine« ©ohne«;

mit ber 3eit h^en mir wenig ober gar niajt« oon ihm. ba« für bie <£nt*

midluug Robert« ermähnen«werte Söebeutung fyattc. Söenn ber Sohn au«

ber gerne — nie ohne eine gewiffe ©erjnfucht — nach $aufe fdjreibt, fo oer»

miffen wir in feinen Briefen ben 3U9 0e8 warmen ©emüt«, ba« finbliche

SSertrauen in Äleinigfeiten, bie offenherzige ^lauberhaftigfeit. bie jufammen

erft bie rechte Äinbheit ausmachen, bie aber wohl immer fehlen, roenn fich oor

ber 3eit frembe Wächte an (Sltcrnftellc fcfcen unb mit ihrer Nationalität bie

unerfe^liche ©emeinfefjaft jener windigen ?lHtag«forgcn unb «freuben ^erreifeen,

bie erft föcrj $u §er$ unb 9Jiunb ^u SHunbe jwingen. So fommt c« benn,

baß ber 3unge ben geiftig Enterbten baheim immer nur oon feinen Schul«

erfolgen ju berichten weifi, am Sßamenefefte be« SBatcr« feinen wahrern unb

innigem ©lüdwunfchan«brucf $u finben oermag, al« bafe er aUjeit auf feine«

©r^euger« wahre« $cil bebad)t fei unb be«halb auftatt oergänglicher ©üter

am 3iele be« Leben« bie Scrone ber Sugenb für ihn erflehe. Schüchtern unb
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toerfdjämt nur wagt fich einmal bie irbifc^e SBitte um ein Sßaar #ofen and

ßidjt, „unb wenn e« fein fönntc, auch eine Sföefte." Unb ©tiefet, 2Bam« unb

£ut! möchte man ^interbrein rufen, bem atlju jagen ©ittfteUer SDhit unb

©örachwaffer gu machen, wenn einen nur nid)t gleich barauf bie ^erjige SBe«

fcrjeibenheit biefer bemütigen Äinbeöfeele bodj rührte. „3ch glaube, e« wirb

üom Sßater bodj etwas abgetragne« übrig fein, fährt ber ©tubiofu« fort, unb

baue auf 3^re ©üte, bafc ©ie mir meine ©itte nid^t abfragen werben."

©eine äWärdjen unb fjeroifchen «benteuer erlebte ber Änabe braufeen unter

ben §irtenfnaben auf bcn gelbem, benen er, früh $um ^athetifd)en geneigt,

feine ^rebigten hielt, mit benen er aber auch bie gebratenen Äartoffeln teilte.

$)och wenn bie 2SirHief}feit gar ju realiftifch werben wollte, jog er ftdj fchnett

mäbctjenhaft cmpfinbfam in fein ibeal geftimmtc« innere jurücf: Äälber unb

©djWeine abflachten ju fehen war feine ©adje nicht, unb eher lief er mit

bem leeren ftruge wicber ^eim, al« bafe er fich aud) in ben ©annfrei« bcö

3Hcfoger« gewagt f)ätte, wenn ber fein blutige« SDJeffer fchwang. ©ern fdjweifte

er etnfam träumenb burdj öerg unb ^fjal unb hing in mljftifcher
s#crjücfung

wie 3afob 93öhmc ben Knabenhaft oerworroen Ahnungen feiner 3ufunft nadj.

©c$on in feinem sehnten 3at)re würbe §amerling ber ha"u«lichen (Jrjie^ung

entjogen unb ber Obhut ber ©eiftlichfcit anoertraut. ©o blieb e« bi« in bie

3üngling«jahre. «ber üon tief cingreifenben ©inflüffen r)at man auch $er nicht

ju berieten. 2Öa« ben ßnaben öorwäri« bringt, ba« OoHjieht ftd) in feinem

Snnern; oon aufjen lommt it)m nicht Diel mef)r als fdjolaftifdjer Unterricht

unb flerifale 93orfteflung«formen. gleifj unb ^Begabung öerfa^afften itrat üon

toornt)erein bie beften 3cn furen ; nur D 'e 9Iritt)metif war nicht feine greunbin.

@r war babci nid)t« weniger al« ba«, wa« man einen frifchen, offnen 3ungen

nennt. 3m ©egcntetl: feinen fiehrern fam er eher wie ein unaufgefchnittene«

33udj uor, beffen ©efyalt man wohl ahnen, in bem man aber nicht lefen Iann.

9Burbe er gefragt, fo antwortete er fdjüchtern unb beflommen, nur feiten fah

man it)n lachen, unb ba« ©dmeeballwerfen , fonft ba« (Sntjüden aller rot»

Wangigen 3ugenb, war ilmt in ber ©eele ocrlja&t. ©elbft feinem ©rofjoheim

P. ?lmbro« ftafclinger, einem fjeracnSfrotjen, Leitern, gemütlichen Wanne, ben

bie ganjc SSelt greunb nannte, ftanb er mit hängenben tlrmen fteif unb ftumm

gegenüber; aber ber ernftc $l«fet P. §ugo $raumif)(er, ber bem Knaben religiös

fchwärmerifdje 9taf)rung bot, wußte bem ©djücfjternen ©tnn unb ©pradje ju

löfen. ?lm liebften unb offenften erfdjlojj fich ^amerling auch h»er *n

©tillc fid) felber. Dann rief er in frommen ©elbftbetradjtungen aU einjigen

greunb unb gäljw feiner 3 l^unf* °'c ^iltge Xugenb, „bie ^eirrlic^fte 3'er

gottöt)rtIid^er ©efdjöpfe," an unb tröftete fich über bie Entbehrungen feine«

ungefeQigcn ©emfit« mit ber Ärone jenfeitiger Vergeltung.

9Jlit üterjehn Sahren »erließ $amerling ba« ßifterjienferftift 3wettl. ©ein

heifjefter SBunfch war, ^riefter ju werben, unb ba er au« bem SKunbe unb
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bcn @d)toein«(eberbänben be« frommen P. £ugo fo oiel be« ©rofjartigen unb

Srfyabnen oon ben 3efutten erfahren Ijatte, fo Hang iljm bei Xitel „Orbend*

general ber ©cfellfcfjaft 3efu" alz baS oerlodtenbfte aller 3an fettB0rte* ®°
fam er in« ©djottenginnnaftum ju SBien, eine Stiftung ber Senebiftiner. Dort

gab« Religion, ßatein, ©eograpljie, ©efd)id)te, SMatljematif unb ©ried)ifd) ju

lernen, nur lein Deutfd). 8ieÖeid)t weil man herbei am toenigften t)dttc au«*

toenbig lernen tonnen ; benn bei ben öenebifrinern mar ba« ©fiffelftrftem Trumpf.

Robert fdjidte fid) aud) ba hinein. Sfrat er einmal md)t präparirt, fo beiztet

er im Xagebudje feine Scr)u(b, unb bie ©emeftrale^renprüfungen betreibt er

mit bem $tnbad)t«patf)o« be« fünftigen (Spiter«. Selbft ben geftrengen ^atreä

ift ber §err ©tubiofuS ju muftcrfjaft: e« fei fein rechte« Seben in if)m, {tagt

fein Sefjrer bem nadjfragenben SSater. Äber mit innerfter ©eele ftefft er

jum Pfaffen* unb Äird)entum. SBenn ffo^ebue, ben er fonft fdjroärmerifd)

oeretnrt, in feiner „&ait>e* aUe menfd)ltd)en ©djanbgeburten ben Pfaffen in

bie @d)uf>e fcfnebt, fd)ilt er ifm einen Marren unb forbert jornentflammt ben

Söeroet«. Die frioole ©erbädjtigung oollenb«, bafc ein gJriefter aud) einmal

gegen feine Überzeugung prebtgen fönne, unb ber gottlofe Äu«fprud), ©ebet

unb Hoffnung feien $rfid)te eine« frommen „SBafjn«," empört ilm ju ent*

rfifteten Äu«rufe$eid)en. üua) ber Äatfjolif in ifmt ift nod) oöllig unüerfefnrt.

„£>eutjutage, fd)reibt er Qtnbe 1845 in fein geliebte« Xagebud), getraut fid)

bod) fein Sßroteftant meffr, laut öon ben unabfeßbaren Segnungen ber 9tc*

formation ju beflamiren; überhaupt ift ba« Äirdjenltdjt, ba« Cutter bem

S^nftentum aufgefegt fyat, fd)on jiemlid) l)erabgebrannt. Der Dod)t ift fdjon

ellenlang; feine ßiajtpufce liegt babei. Die r)at ber SBittenberger §ero« Oer*

geffen. ©o get)t« mit menfdjlidjem ©emädjte; bie ©onne aber braudjt feine

ßidjtpufrc."

Die crfte 3ugenbfreunbfd)aft, bie in ben ffiiener Sagen aufeufeimen beginnt,

oermag $u feiner red)ten Entfaltung ju fommen. Der ©rforne — Hnton

IBrudner fjtefi er — mar nrie §amerting ein ©ofjn be« nieberöfterreid)ifd)en

Söalboiertel«, ein Äinb armer 93auer«leute. „3wei poetifd) geftimmte, poetifd)

oeranlagte Stnabenfeeten, meinte $amerling fpäter, al« er oon f)öt>erer fritifd)er

SZÖatte au« fein Sugenbleben überblirfte, mufjten fid) rafd) jufammenfinben.

<£ntfd)eibenb aber fam babei ofjne 3roeifcl jene fdjeinbar grunblofe ©Ijmpatfne

in« ©piel, toeldje oft aud) SWenfd)en, bie nid)t« gemeinfame« fjaben, fid) üiel»

mef)r fo unäfmlid) al« möglid) finb, befonber« in ber Sugenb für eine Steide

oon Sauren aneinanberfettet." 3iemlid) unflar au«gebrüdft. ©ejetdjnenb bei

biefer greunbfd)aft erfdjeint für #amerling nur, bofe nirgenb« oon jenem feilen,

oerjefjrenben Siebe«* unb Äamerabfd)aft«oerlangen bie 3Rebe ift, ba« fonft oier*

5et)njäf)rige ©eelen gerabe ju U)re«gleid)en ju fiberfallen pflegt. Der junge

Didjter — benn ba« mar er bamal« fdjon — fagt un« in feinem fonft fo

rebfeligen Xagebudje nid)t. bafc er für bie brangenben, podjenben, lobemben,
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übetfochenben @effit)le feinet ©ruft eine empfänglidje, edjobeteite ©eele begehre,

bie ihm fein eigne« ©mpfinben mitjubelnb ober »flagenb, mttmetnenb ober

»lachenb jutfidgäbe. «bet e« fommt wenigften« eine etwa« fröhlichere, h****

öftere Seben«luft in ben Sßetfeht mit biefem greunbe empor, ©ie nannten

fid) bie §erafliu«brfiber unb feierten ba« $eft it)rer SBerbrüberung , tote einft

ber ©öttinger §a\n, bei ©peife unb Xranf. Kur fchabc, bafe fte beibe über

einen ÜRafjftug unb $wei Gipfel nicht hinau«tamen. 6twa« meht bon tealer

Sättigung hätte biefem ©unbe nicht fchaben fönnen! Äbct ben enttraltfamen

Jünglingen war auch ^ flenug. „2Btr gaben und bie §änbe, Berichtet ba«

Tagebuch, ftammelten, bom SBicr entflammt(!), entt)uftaftifche ^reunbfehaft«»

oerficherungen, festen un« unb unterfchrieben. Dann lehrten mir in* ©afthau«

jurücl, tranfen bie jweite §älfte be« JBiere«, afeen noch orci ®refc*n unb ent»

fernten un«. ©rudner begleitete mich nach $aufe. SBir roaren entflammt unb

trennten un« in herrlicher ©timmung." $ie ©tiftung«urfunbe aber berorbnete,

wenn einer bon ihnen mit $ob abginge, ohne juoor feinen Kulnn feft ge«

grünbet £U haben, fo fei ber hinterbliebne berpflichtet, ben littetarifchen Siac^laB

be« berblidjnen ^reunbeö famt einer Söiographie mit feinen eignen Schriften

and Sicht &u förbern unb ihn würbig $u feiern. 3U °icfen halb naiben, i^aib

eiteln Wpotheofenafmungen ftimmen trefflich bie unflar auf« unb abtoogenben

©tofjfeufeer ber ©elbftlutif unb be« Inabenhaften @t)rgeiie«, bie ftdj ju ber»

felben $eit an anbern ©teilen be« Xagebud)e« au«fpred)en: „Jefct fann ich

mich fflUm enthalten, all mein ©efdjreibfel jum $enfter hinauszuwerfen. Jdj

habe niemanb, ber mir in äftt)etifcher $infid)t jum güt)«* bienen fönnte, unb

märe boa) fo gern bereit, Belehrung anzunehmen unb ju benufcen! «Ilmein

fingen nach (Jrfenntniffen fcheint bergeben« ju fein!" Unb gleich barauf:

„SlUertjanb ©ebanfen gehabt Über bie ©djmierigfeit, emporkommen; über bie

SBanbelbarfcit be« ©ct}riftftellerruhm8. ®cbaet)t : wenn bu auch wirflich ba«

Jbeal, bem bu nachftrebft, erreidjeft, wer wei§, ob nicht fchon nach einigen

taufenb(!) Sahren man bon bir fagt: ($r war ba« §aupt ber nunmehr glücfltch

berbrängten erften Sitterat urepoche, bie man bie griechifch sgermanifche nennt,

unb bie, au«gehenb bon ben ©riechen, lange 3at)rhunberte allenthalben herrfdjte,

. bi« ben ©ölfern burch unfern gefeierten X ba« wahre Sicht burch geftftellung

bec äftl)etifchen Kegeln aufgegangen ift."

$a« Seben be« $age«, ba« bod) auch bamal« fchon in bem luftigen

SBien üppia, genug flutete, fagte bem jungen dichter fo gut wie gar nicht«.

Kealiftifd)e Beobachtungsgabe hatte er nicht. Sfadj in ben fünfziger Jat)ten

glaubte et nut, bafj bet Richtet wie bet 2Raler auch ©tubien nach oer Katur

^u feinem frommen machen fönnte, unb wätjrenb feiner ©ürnnafialjeit fcheint er

uollenb« mit gefd)loffcnen «ugen burch King, gratet unb Jubengaffen gegangen

ju fein. $5a« ©legifdje unb JbbUifche war ju mächtig in ihm. „SKir wäte,

fchwätmter einmal, ein gefd)matfbolIe« Sanbhau« in ber Umgebung SBten« bet
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(jerrlidjfte, liebfte Stufent^alt. 3n einem frönen ©orten ooU ©rotten unb ©e*

bfifdjen müßte eS ftefyen." ^Daneben 5ieI|tS if)n $um Sefn*l)aften: bie 93fifme

foU feines GrradjtenS als ein ©Riegel für baS praftifcf)e geben nur toaf)rf>aft

rtadjatjmenSmfirbige §anblungen burd) bie $>arftellung empfehlen, unb ber 3ufl

jum Sßatljetifdjen , ber ifyn für ben &elbenjfingling Börner in flammen fefct,

leifjt itjm fdjon bamalS etwas oon ber priefterlidjcn SSfirbe unb SBetye, bie fid)

ftetS tyreS $id)terberufs bewußt ift unb fidj über alle «Jtyilifter fjocf} er*

tjabcn füljlt.

^rüf^eitig ^atte §amerlingS gefdjäftige Sßljantafie mit ber Siebe ju tfmn.

3d) foge abfid)tlid) $l>antafie, nidjt §erj; benn aud) feinen frütjeften Siebes»

regungen ift etwas feltfam UnnaioeS eigen, baS blutwenig mit bem ©emüte,

befto met)r mit fiberfjifcter (SinbilbungSfraft $u tfmn f>at. <5d>on als er faum

bie erften $öSd)en trug, fing feine ibealifirenbe *öerf)immelung an, baS §aar

feiner Äbcfreunbinnen ilnaftafia, £f>efla unb wie fte fonft nod> Reißen mögen,

ju öergolben unb unerfüllbare poettfdje ^orberungen an fte ju ftellen. Dicfem

pebantifdjen 3uge in feinem Siebesleben blieb er bis an fein (Snbc treu.

Eon bem Ijerrlidjen ©eljeimniS aller edjtcn, großen Siebe, baS ba fyrißt: laß

ben anbern fein eigne« Seben leben, f)fite bid) woljl, feine frifle, ^imlidje, nadj

eignen ©efefcen fdmffenbe (SntWirflung ju ftören, befd)eibe bidj unb gieb eS auf,

tf)n 3"9 ft* 3U8 m$ beinern JBilbe umjufd>affen — baoon ift i&m Zeitlebens

gar nid)tS aufgegangen. (£r mußte immer mobein, frnfcen, bilben, er^ie^en,

ald wäre er ber liebe Herrgott, ber einft bie 3Rcnfd)en nad) feinem (Sbenbtlbe

fd)uf! SBußte er bod) nid)t, baß ben Wann nur bie oöOig frembe, in fid)

nngeftörte 3nbioibualität beS SßeibeS beglüdt, baß alles fofort fdjal unb leer

unb tot wirb, was nur nodj ein ftbflafd} ift oon ben ©ebilben ber eignen

©ruft! 9lud> jerfefcte unb zergrübelte er feine ©efüljle oiel ju fe&r. ©olc§

böUiger SRangel an felbftoerftänblidjer Statur fonnte umnögltdj ein ftarfeS

SBeib feffeln. (£r mar eben ein richtiger Sljeorienmenfd) , ber fidt> ef>er $ef)n*

mal „<&o füllte, fo müßte eS fein !* anrief, als baß er fi$ ein einziges mal mit

einem fjerafjaften „@o ift eS!" ju begnügen gemußt t^ötte. ©ejeiajnenb bafür ift,

baß ifmt feine erfte nennenswerte Siebe mitten jWifdjen ben (Jntjficfuugen

religiöfer Stnbadjt fommt. 2Bar er fo glüdlid), baS SWäbdjen ju fe^en, fo

betete er in flammenbem $oppelgefüf)le ber $reube unb beS 2)anfeS gegen ©Ott

immer einige ^falmen unb Saterunfer, legte fic^ mo^t auc^ einen Safttag auf

ober übte fonft ein frommes 2Berf. 2>en Sntyalt i^rer ©elbtafc^e l)aben aua^

anbre glfidlid) Siebenbe im Überfa^roange if>re$ ^erjenS f(^on bem erften beften

©ettler Eingegeben, benn 3»ilbtl)ätigfeit unb Siebe madjfen auf einem §ola,

unb maS ift bem ©lürf ein ßroeigulbenftflcf! aber ben (Sntfdjluß ju faffen,

„feine Siebe ©ott aufzuopfern, ju beten, ju faften, ju beizten unb ju fonv

muni^iren, fo lange, bis baS §er$ Wieber ftumm unb leer unb rufn'g ift,"

baju gehört ein fo p^antaftifc^er ^eiliger, wie eS nur §amerling mar.
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?lrtf>altenber unb heftiger würbe §amerling£ Siebe in SBien. Slber aud)

l>ier blieb er nur ein blofeer „©e&nfudjtSfdjWärmer." «beweib Äöffertein

f)tc& bic Angebetete; fie war bem armen, fdjüdjtewen Didjter entfernt Derwanbt,

wenn aud) Diel Dorneljmer unb meltgewanbter als er. 3t>r „janfte*, mabonnen*

IjafteS Wntlifc" foQ eä ifun, nadj feinem eignen Jätern ©efenntm«, $uerft an*

getyan Ijaben. Slud) ba« ift toieber bejeidjnenb: e3 faßt und Don bornfcrein,

ba§ aud) f)ier aUeS ®efü^t in ber SorfteQung, nid)t£ in frifetyer. greifbarer

©innlidjfeit liegt. Hl« trefflidjeS Üftotto t)at SRabenledjner- über biefen Sebenö«

abfcf>nitt §amerüngd einen 93er3 Don Seopolb ©djefer gefegt: „Die ^ßfjantafie

t)at tt)re eignen Seiben." 3amof)l, bie Sßfjantafie; benn anftatt ftdj einmal tyty

r)aft fatt ju fäffen, wie eä ein braDer 3unge barf unb fott, Ijimmett er fie

aud ibealer gerne an, fo jaglrnft unb betreiben nodj baju, bafj «bel^eib«

GJefdjmifier nidjt einmal ahnten, bafc bie ©eliebte beS täglid) ein« unb au«,

geljenben Didjterä mit ifmen unter einem Dadj wo&nte. SRatürlid) nennt er

fic mit einem erbidjteten, möglidjft poettfdjen Kamen: „JRegi&wtnba,* unb ob«

gleirfj er faum }e mit i&r gefprodjen trat, baut er iljr bod) — natürlich aÜeä

nur in ©ebanfen — ein „gefdjmadDoQeS SanbtjauS in ber Umgebung 2Bien8"

mit einem — „Grabmal in <£id)en* unb Qtypreffenfdjatten, beftimmt, einft

jwei Seidjen ju bergen." Dort wollte er bann abenbd im SRoofe ftfeen unb

mit Hbelljetb plaubern. „Gimmel, woljin gerate id)! ruft er ftdj aber ba $u,

jurüd in ben ©taH, an bie Ärippe, bu mein ungeftümeö ©ebuinenrofe $^an«

tafie!" Die «rt, wie ber ®ru& erwibert wirb, bebeutet il>m «SdjidfaU*

wenbungen unb Äataftropf>en für fein Seben, aber aud) im Traume wagt er

fie taum ju berühren. 3n fein $agebudj fdjreibt er all feine p^antaftifdjen

Grübeleien getreulich hinein, aber in einem fo gelehrten ftauberwelfdj, Ijalb

Deutfd) unb r)a!6 Satein, bafj eS einem ferner wirb, aud) nur an bie Äuf»

ridjtigfeit feiner ^^antafie gu glauben. SBaS er über fie bidjtet, enthält Don

ber befonbem (Situation fo gut wie ntdjtö erfennbareS, bewegt ftd) in ganj

allgemeinen ©orftellungen unb ®cbanfcn, fagt Don ber Siebe lein SBort unb

fönnte fid) cbenfo gut auf ben ©d)mer$ einer fdjledjten ^enfur bejie^en wie

auf ttbelfjeib. „SBenn idj midj felbft ein wenig burdjbenfe, fdjretbt er um
biefe Seit, fo fallt ftd) heraus, bafc td) ein SKenfdj fei(!), ber burdjau« in

biefe SBelt nidjt &ineinpa&t.* Unb Damit iwtte er ffiedjt; aber aud) jeher

rechten Siebe ift Damit tfjr Xobedurtcil gefprodjen. Denn bie ©ntjürfung für

5Regi«Winba war im Grunbe bod) nidjtä anbre« atö eine platontfdje Siebe, bie

ba aufhört, fobalb man ifjren ©egenftanb n&ljer fennen lernt, ftatt gerabe buref)

bie Keinen SdjttJäcfyen unb geiler, bie ber irbifdjen ©rfdjeinung ber ©e*

liebten aufleben, erft red)t innig angezogen unb gefcffelt ju werben. Deshalb

ift eÄ aud) DöUig (onfequent, wenn fidj ^»amerling in fpätern Sauren in bie

Königin S^riftinc Don ©djweben ober in eine württembergifdje ^joffdjau*

fpielerin Derliebte, bie beibe in ibealer ^erne oon i^m weilten, unb bie er beibe

nur im ©übe gefetjen ^atte!

Digitized by LiOOQlc



z^. : — —— — n -
i i m - „ ,,n ^ uj-- „mji .1 1

- - - — — -

$)urd)au8 neu unb wertooll ift ber Stuffdjlufj, ben uns 9tabenled>ner3

Söudj über bie Seftfire be8 jungen §amerltng giebt. 9iad) eigner 3öaf)l unb

Steigung fing er erft al« t£e§ottengUmnafiaft an ju lefen. 5n ^wettl waren

Sfi^er unterfjaltenben, belef>renben ober poetifdjen 3nl)alta ftreng »erboten.

9hir ein glüdlidjer 3ufflß 0D« °" §«1° einc$ toerftänbigen $ater$ erlaubte

bem Sefe&ungrigen einmal einen SBtitf in« „Sßfennigmagajin" ober in Gfjriftoptj

oon ©d)mib« 3ugenbfd>riften; fonft war atleö geiftlid), geiftltd) unb wieber

geiftlid). (Erft in SSien lernte ber $Bier&et)njäl)rige bie SHaffifer beä tfltertumä

unb ber Sßeujeit tennen: Horner füljrt mit feiner „Obtjffee" ben Steigen an,

wad nidjt otyne Sebeutung für £>amerling$ fünftige poetifd)e ©djöpfungen

ift. Slber balb machte ifnn — Äo(je6ue ben Üfang ftreitig. Seine M$lu$«

gewägten profaifa^en ©Triften" würben förmlid) Ocrfdjlungen; ber SBerfaffet

ift ein „grofjer 9Hann," unb feine Söerfe finb alle w fetjr gut." 9iur bann unb

wann bäumt ft$ einmal ber tatlwlifdje Gnnfi gegen bie 3rreligiofität auf.

8u$ bei Sdjiüer wirb ^amerling gleich warm: bie „Räuber" unb ben „2)on

(SarloS" lieft er mit öntjüden, unb ber „2)eraetriuä" entringt tym einen Äudruf

ber 93emunberung. (Stoetze ift itmt bagegen junädjft nur ber „£eibe"; über

ben „Sauft" fagt er nid)tö; aber bie „3pf)igcnie" erfa)eint ibm bodj als „ooll*

enbeteS 9Reifterftüd." StaS (Sittliche unb Söürbeöolle bewährt audj bei ber

Schüre feine alte StnjiefjungSfraft: gehören bodj für §amerling nodj 1846

Suftfoiel unb Sßoffe gar nic^t in ba$ ©ebiet ber Slft^etif. 21n 9laupad)8

„9Rfifler" rütrott er oor allem ben 3ug, ba& 3Waria aucfj ben unfrfiulbigen

SWörber iljreä fd)urtifa}en ©ater« nid)t me&r lieben will; 3eblifcen* „Sotenfränje"

f^einen ilwn $o&cr Seadjtung wert, unb SeffingS „$fnlota8" bezaubert iljn

burd) feine „Ijeroifdfe, impomrenbe ©pradje unb erhabne 2)arfteDung*gabe."

Hm Ijödjften aber ftctjt it)m Älopftod. „ßlopftod ift ein wahrer geftfdjmau«

für riefige ©eifter, ftef>t in ^jwmerlingä Xagebud), Heinere ©eifter mögen

Uni, ba er allein ju fct)arf ift, mit leichtern unb weidjern 3)efoften oermi|cf)t

einnehmen. Cr ift ein wahrer Kommentar &u ben SSerfen ©otteS." 3n

gleite Skrjüdung bringt ifjn nur nod) (£. 31. ^offmann, ju bem er fid)

oon oorufferein mit „magifc^tompattjetifdjer" ftraft ^ingejogen fü^lt. @r er»

fennt i^n fofort aU eine IiebenÄWürbige, wunberbare Wifa>ung oon leben*«

frifdjem ^umor unb tiefromantifdjer ©entimentalität, unb ruft i^m nad) ber

Settfire oon .3Keifter giof>" ju: ^erjliebfter ^offmann! 2>a f)aft bu ein

'jDMrdjen gef^rieben, baö felbft im fiaube ber geen für ein SKära^en gelten

rnüfete." Unter ben jeitgenöffifc^en SBerten, bie ^>amerling in ÜÄaffen Oer*

fdjüngt, befinbet fia^ oiel tuettlofer Jagedplunber, ben ^eute niemanb metjr

Iennt. Öe^eiajnenb für bie glutroten, finnltd) ^eifeen Sc^ilberungen in feinen

fpätem Cpen ift nur feine ©a^wärmerei für greiligrat^, biefen „flammen*

fprüfpnben S)ämon," wö^renb man feine oorgcbliebe iikbe ju U^lanb wot)l

nur ald wehmütige ©rtenntni* beffen, wad i^m felber fehlte, faffen barf.

©onft müfete bei biefem unnaioften aller mobcrnen 3)i(^ter bie Sewunberung

Digitized by Google



414 Per junge ^amerling

bcr „echten SolfStümlichleit unb fiebenSfrifche" Ur)lanbS gerabe fo unoer*

ftänblieh fein toic fein foäterer Sluäfpruet), in bem edjten SBolfSliebe fef>e er ben

©ipfelpunft aller Sßoeftc , unb breite, fogenannte JReflertonSlbrif fei nie feine

<2ad)e gewefen!

Über §amerlingä erftc 3ugenbbichtungen, oon benen 9fabenled}ner bielc

neue jutn erftenmale mitteilt, ift wenig ju fügen, fooiel Aufhebens aud) ber

enthuftaftifche Öiograph baoon macht. 3Me gereimten fabeln, womit ber

3wettler (Shorfänger anfing, finb leineSwegS gewanbt; bie frommen ©ebicfjte,

noch bie beften unter feinen Damaligen poettfdjen ©rjeugniffen , arbeiten faft

auSfchliefclich mit ben geläufigen, in8 ©eiftliche oerfehrten 9iaturoorfteHungen,

bie bann unb mann fogar an SrodeS teleologtfche äöenbungen erinnern, rate

benn auch bie ^^emata für bie religiöfen ©efehläpoefien, bie ber Stiftjögling

liefern mu&te, au« bem fec^jetjnten ober fie6^er;nten 3ahrf)unbert entnommen

$u fein fcheinen. 35er eigentliche „ÜWufenbienff hob erft in SBien an. ?lm

19. Dejember 1844 melbet ba« $agebudj: „SBoßenbete meinen GolumbuS!"

Natürlich ein 2>rama in fünffüßigen 3amben, ganj nach Suife öradjmann«

betannler öaflabe, ooQer Ityrifdjer ©reiten, ooUer SRonotoge, bar aller §anb*

(ung unb ©^aralteriftif. @in chriftlidje« $rauerfpiel „$ie 9Rärthrer," baS

$ur 3^t StonftantinS fpielt, jeigt managen glfidlichen gortfa^ritt in 83erfififation

unb ÄuSbrud, bleibt aber gleichfalls im lürifchen, melobramatifchen ober epifdpen

(Clement enfteden, anftatt fid) irgenbrao ju bramatifcher Spannung in ber $anb*

lung $u ergeben. 3)er ©runbton beS ÄlofterS gittert aud) nod) in ben erften

lürifcf>en ©rjeugntffen beS SBiener Aufenthalts nadj. 2)ie Sergänglidjfeit beS

3rbifd)en unb baS ©lüd beS 3enfeitS finb immer raieberfetjrenbe Xöne, gern

mad)t bcr ©enebiftiner^ögling feine ©cbanfenanleihen bei ber ©ibel, unb aud)

ein längere« ©ebid)t in Äanaonenform, „@uttod)ia ober bie Söege jur ©lüd»

feligfeit," muß troj} ber bewundernswerten gormooUenbung unb ber erhabnen

©ebanten, bie eS burdjwogen, mehr oirtnofenhaft als fünftlerifd) genannt

werben. 3n anbern 3)id>tungen mad)t fid) wieber ber fdjon öfters beobachtete

3ug jum 3>eutfamen unb ©innigen bemerfbar, ber ftch meift fogar inS (St*

flfigelte unb groftige oerliert. Slucfj bie ©ebid)te, bie SRegiSwinba galten,

rönnen, wie gefagt, faum jur echten ^ßoefie beS ©effifflS gerechnet werben,

©ie fügen Silber an Silber geläufiger SBorfteUungcn unb üerfdjwimmen in«

Allgemeine; bemerfenSwert ift nur bie beinahe fieberhaft feuchenbe SBoDuft ber

^hantafie, bie fidj an Häufungen unb Steigerungen ihrer StorftetlungSmittel

nicht genug tlnin fann.

3u §amerlingS SBiener ^erjenSfrifen gefeilten fich im $erbft 1845

fchwere ©ewiffenSfämpfe. 3n nächtlichem ©cbete fpricht er bann bem gott*

feiigen Xtyomai a ÄempiS nach: »3$ oerlange bich innigft ju genießen, ©Ott,

fann bich Qöcr n*^* erreichen." (Sin heftiger Äonflift war in ber ©ruft beä

©echiehnjährigen ausgebrochen, ein etr)ifc^er SBiberftreit jwifc^en ©rbenglfld
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unb ©eelenfricben. ?ll« einen „Äampf jwifdjcn n)ätigem unb befdjaulidjcm

ßeben, jwifdjen irbifdjem SBeftreben unb m^ftifc^ «affetifc^em SiuU bc« ©uten

unb ©djönen, jwifdjen Söeltgenufj unb Sßkltcntfagung," fo f)at ber gereifte

2)tonn fpäter felbft biefc innern Äämpfe bejei^net. $>a« (Snbc biefe« fingen«

war eine oöHige Wieberlage afler flofterljaften Uberbleibfel in §amerling«

©ittlidjfeit unb flnföauung: grau SBelt fdjlug bie Slffefe unb 2Hbftif au«

bem gelbe. Aber biefc feelifdje flataftropfje war be«fjalb nod) fein fdjroffer

Slbfafl, (eine brfi«fe £o«fagung bon ber Religion unb ifn-em $roft, wenn e«

bem ©enefenben aud) feftftanb, baß fid) if)m nict)t auf gciftlidjem SBegc unb

in gciftlicfjcr ^orrn ba« ©öttlidje offenbaren unb ber 93eruf erfüllen foDte.

£d)abc nur, bau bie 933elt nod) immer graufam genug war, ifnn tt)ren fjeifj-

begerjrten Qjxfafe für bie geftürjten Sbeale öorjuentrjalten.

SBo tpeilt bie ©eele, rote meine geftimmi? —
S)er ©tarn beä bunfelnben Äbcnbs ocrntmtnt

9?td)t meinen SBunfdj ; roaö bem öerjen S^ricfyi,

®croä^rt et mir nidj)t!

„3n biefen ©orten ift alle« 2öef) meine« ^erjen« au«gefprod)en," fo fdjreibt er

am ©nbe feiner SBiener Sßeriobe in« $agebud), als er wieber in feiner §eimat

burd) ftlur unb gelb ftreift unb ben Stern ber freien Statur jieljt. — „SBenn

idj nur einmal wü&te, ob bie 9Kuftif ober bie SRenfdjrjeit 9ied)t tjat. . . .

SBietteidjt fann iä) al« Mittler jWtfdjen beiben auftreten!" tröffet er ftd) in

feinen aufreibenben SJiebitationen, aber wieber unb wieber tönt«: „SBo weilt

bie <©eele, wie meine geftimmt?" . . .

9Bir ftnb ju @nbe. £a« war ber junge §amerling. 35er junge — ?

Die 2?cform unfers g>eid\en\mtevv\dits

Von Konrab fange

I an fängt einen Ärtüel nidjt gern mit ftd) felbft an, aber bie«*

mal mu§ idj ben fiefer fdjon um bie Qtrlaubni« baju bitten.

.Seit etwa brei Sauren frnbc id) nämlidj jebe 2öod)e ober

wenigften« aller paar SSocfjen einmal morgen« auf meinem

Iftaffeetifd) irgenb eine tntereffante Scnbung, bie ftd) auf ßinber*

fpiet ober ftunftunterridjt bejierjt (Sntwcber ift eö etwa« litterarifdje«, ein

3citung«artifel, ein ©tymnaftalprogramm, eine Stntritt«Dortefung, ober bie Sßoft

bringt mir einen SBerbraudj«gegenftanb, ein ©ilberbud), ein bcler^rcnbe« ©piel*
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jeug u. bergt. , baS bann in bie Äinberftube manbert. $a$ einmal fdn'cft mir

ein ÄoHege eine oortrefflid)e ®efd)td)te be« 3e^enun*crr^t8 ' 00er «n ®öm*
nafiallet)rer eine hödjft intereffante lateinifc^e gibel mit ©ilbern, ein anbermal

erhalte id) oon einer ©erlag*bud>hanblung ein neue« ©ilberbud) für bie ganj

kleinen, über beffen 3wedmä&igfeit id) mia) äu&ern fou*. $ann wieber macht

mid) ber ©orfteher eine« grübelten Äinbergartenö mit einem öon ir)m er«

funbnen böchft prafrifdjen 3«»d)enbaufaften betannt, ober ein finbiger ®tim«

nafiallehrer teitt mir ju meiner größten Überrafd)ung mit, ba§ er bemnöcfjft

ben ©umnaftalunterrid)t burd) bie Don ihm geplante (Einführung be$ Sfioptt*

tonö ooUfommen umgeftalten werbe. $>aun fragt mid) aud) Wohl ein be*

forger ©ater, welchen ©aufaften ict) ilmt für feine Slinber am meiften empfehlen

fönne, unb einmal hat fogar ber (Erfinber eine« Spiels mit bunten ©au»

flögen miffen motten, 06 ich nid)t mit einer gabtif in ©erbinbung ftttnbe,

ber er fein potent oerfaufen tonnte.

3cr) mujj wirflid) manchmal lachen, wenn id) an alle biefe bunten 3u*

fenbungen benfe, mit benen id) bod) eigentlich als ^rofeffor ber Runftgefd)id>te

herzlich wenig $u thun habe. Slber ba$ ha* man baoon, wenn man bie Un*

oorfia)ttgfeit begebt, eine „Äünftlerifd)e ©rjiehung ber beutfd)en Sugenb" ^u

fdjrciben, in ber man über Äinberfpiel, 3eid)enunterrid)t, funftgefd)id)tlid)e ©or»

träge auf bcm ©ömnaftum unb anbred mehr einige 00m hergebrachten ab*

roeidjenbe Äußerungen tfjut. 9tun h<*be id) bie ©efdjerung; bie id) rief, bie

Oeifter, roerb id) nun nid)t (od. 3m ©runbe mad)t ed mir ja aud) oiel

Vergnügen, fte fid) fo regen unb aufeinanberplanen 3U fernen. Uub toenn id)

benfe, welcher |>ejenfabbat öon Reformen fid) ba oor meinen Äugen enr*

widelt, fo fommt eä mir bod) manchmal oor, al« ob id) jene« ^arergon

meiner miffenjd)aftlid)en Xr)ätigtett nid)t ganj umfonft gefd)rie6cn tjätfa

^rei(id) fehlt eö aud) nid)t an SBiberfprud) unb Verunglimpfung, unb toenn

mid) baS aud) (im ©ertrauen gefagt) menig berührt, fo giebt e8 mir bod)

©eranlaffung, mieber einmal auf biefe fragen jurücf$ufommen. 3n ber Siegel

weife id) ja bei ben gegen mid) gerichteten Singriffen fd)on nad) ben erften

Sägen, mit toem ia) e3 $u tt)un höbe, me(a)em ©ercin ber ©erfaffer angehört,

weld)e Stellung er ju oerteibigen t)at. daraus ergiebt fid) bann ba« übrig

meift oon felbft, unb ich tonn gewöhnlich fa)on, ohne e$ ju lefen, fagen,

wa« gegen mich geltenb gemacht werben wirb.

55a ift ©. ber Selker be« 2)eutfd)en auf bem ©umnafium, ber au*«

jährlich mit großer Siebe, unb wie er glaubt, mit grojjem Erfolge Seffing«

Öaofoon mit feinen Primanern traftirt unb nun fefjr betrübt barüber ift, bafe

id) biefer Seftüre wohl eine formale unb litterarifa)e, aber gar feine clfthetifd)e

©ebeutung beilege. Sta ift ber ara)äologifo) gebilbete ©efd)icht£lehrer, ber,

roeil er felbft — ein weiter 9labe — auf ber Unioerfität Hun|"tgc|'d)td)te

ftubirt unb fid) bementfprecheub um bie &unftanfd)auung feiner ©omnafiaften
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ocrbient gemadjt tyxt, ben Qnifyaiünttxxidjt für überflüffig t)ält unb in eignet

^ßerfon bie Äunftbebfirfniffe ber (Stüter befriebigen möd)te. Ski ift ber ftäbtifd)e

3eid)eninfpeftor, ber ftd) etnbilbet, nic^t nur ben ßeidjenunterTidjt ber itun

unterftellten ©djulen, fonbern beä ganzen beutfd)en SBaterlanbe« in bie roat)r*

^aft öäbagogifd>en unb fttjtematifcfcn ©afmen gelenft ju t)aben, unb ber fid)

nun gar nictjt borüber beruhigen tann, bajj id) — unter bem einftimmigen

Seifall ber Äfinftler unb ber mit ©djulfinbern begabten eitern — biefen

„foftemarifdjen'
1

3«^enunterric^t für einen pebantifdjen Unftnn erHäre.

Sitte biefe ßeute r)atte id) ja abfidjtlid) nidjt mit tarnen genannt, ba

fid} meine Sßolemif nidjt gegen ^ßerfonen, fonbern nur gegen Sachen richten

follte, unb ba fid) bie entfpredjenben 3been aud) tfyatfädjlid) nidjt immer nur

auf eine Sßerfon 6eftränten. Allein „mens jucft, ber frafct fid)." fagt ba8

©pridftoort, unb fo toeifc id) benn jcfet gan$ genau, wer fid) einbilbet, bafj

id) tfm gemeint t)abe. Unb wenn id) nad) ber §efttgleit ber (Srmiberungen

fdjliejjen barf, ba& meine fciebe gefeffen Ijaben, fo fann id) mit bem Srfolg

leiblich jufrieben fein. ^ebenfalls bürfen bie Herren, nadjbem fie ftd) unauf»

geforbert felbft genannt fmben, audj nic§t erftaunt Darüber fein, wenn id) jefct

etwa« Deutlicher als früher mit Ringern auf fie Weife.

©an$ befonberd fjat ftd) ber „SBerein beutfdjer QddttnUfyctt" „ge*

troffen gefüllt," wa$ ja audj fein SBunber ift, bafj id) ba$ Sbeat ber je^t

tjerrfcfjenben 3e^eirme*^0De » D*e befämpfte, im Wefentlidjen ben oon ifmi

t)erau$gegeb:ien „©runbfäfcen" entnommen tjatte. $>ennod) fällt e$ mir gar

nidjt ein, biefen ganzen SBerein als einen Vertreter ber ermähnten 9Retf)obe

$u betrachten. 3>enn id) roet% feljr woljl, ba& audj ju it)m eine Wenge

frrfc^c unb reformluftige 3eid)enlet)rer gehören, bie fic^ fdjon lange barnad)

fernen, ben SerroriSmuS einiger oerfnödjerten 9Wett)obifer ju burdjbredjen.

3a gerabc aud biefen Äreifen, befonber« aber oon fübbeutfdjen unb Öfter«

reidjifdjen 3cidjcnte(jtern, fa&c feit bem <£rfd)einen meiner „Äünftleriftfjen

Srjieljung" fo toiele juftimmenbe äufjerungen ermatten, bafe idj gerabeju ben

(Sinbrutf gewonnen fjabe, al$ ob mir gegenwärtig unmittelbar oor ber $)urd)*

füfjrung ber fo entfdjieben Oon mir befürworteten ^Reformen ftfinben. 3)a ift

e3 benn oielleidjt am Sßlafce, ber fünftigen Bewegung ein wenig nadjjutjelfen,

gleidjjeitig aber aud) ein größeres ^ublifum oon bem SBefen biefer Reformen

$u unterrichten.

2Benn man bebenft, melden Sfnffdjwung ber Dilettantismus befonberS in

ben Stamenfretfen unfrer gröfjern ©täbte feit einigen Satjren genommen t)at, fo

mufe man flaunen , mie wenig nod) immer bie (Sdjule biefer ^Bewegung Sfcdjnung

trögt. £a$ ©efü()l oon ber Unjulänglictjfeit beä 3c^enunterr^** QUf unfern

^umaniftifa^en ©^mnaften unb ^öt)ern 3}?äbc^enfd)ulen ift feit 3at)ren in ben

toeiteften Äreifen lebenbig. 5)ie neuen aWet^obiter behaupten jmar baS ©egenteil

unb Wollen und glauben machen , erft feit ber 6infüt)rung ber neuen S0?ett)obe
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fei oon einet wirtlichen SÖIütc biefed Unterrtchtdzweigd bte Siebe. «Dein fie

irren fkf). 3)ad ergiebt fid) nic^t nur aud ber wahrhaft bagatellmäfeigen Öe*

t)anblung, bte bte (jötyern ©cr/ulbehörben betn 3ci^enunterrid)t ju teil werben

laffen, fonbern ganz befonbcrd baraud, bog faft in aßen auf Äunftunterrtdjt

bezüglichen Schriften atabemifcr) gebtlbeter ©hmnafiallehrer, bie in ben

legten Sauren erfcf)ienen finb, ber 3e^enunterr^* flänjlic^ übergangen,

b. h- bod) ald ungenügenb, ja gewiffermafjen ald gar nict)t oorhanben be*

trachtet wirb. Unb bamit ftimmt bad Urteil bed gcbilbeten ^ublifum* über«

ein. 9Wan t)aUe nur einmal Umfdjau in feinem eignen Söefanntenfrcifc , man

frage bte (Eltern föutpflidjtiger Äinber, »ad fie oon bem 3eta)cnunterricht auf

ber ©d)ule benfen: man wirb erftaunt fein über bie öemerfungen , bie man

ba 5U öftren befommt. Söte üiele eitern tyabe id) fchon Hagen hören, bafj

ihre Äinber auf ber Schule fo gar nidjtd im 3ei<hncn lernten! ©ie felbft haben

boch in ihrer 3ugenb gern gezeichnet, unb nun muffen fie an ihren Äinbern

erleben, bafj fie nur mit bem größten SEÖiberwiHen in bie ßcich^nftunbe gehen,

bafj ihnen bad 3ei<hncn c 'n ®reuel ift, oafj fie fich, fo früh e$ irgenb geht,

baoon biSpenfiren (äffen, ©in Siater fagte mir fogar: 3d) mufj meinen ©otjn

jefot leiber aud ber 3c i (hen f^unDe nehmen, benn ber 3unge hat Xalent(!), unb

bad würbe ja bei btefem Unterricht nur üerfümmern. @d gilt oielfach gerabeju

ald aufgemacht, ba§ man 3c i thn*n «4* «n ocr ©Aule, fonbern nur buret)

^rioatunterrietjt lernen föuue. Söie ift bad gefommen, unb wie ift fo etwa«

möglich?

S)ie ©djulb baran trägt bie je$t hcrrfchcnbc ÜWethobe, wonach bie Äinber

erftend üiel z" fpät ju zeichnen anfangen, jweitend in ben untern Älaffcn

meiftend bid ins* vierzehnte ober fünfzehnte 3af)r hmcm » nur geomctrifdji

Figuren unb Ornamente zeichnen, brittend fo lange wie möglich in ber §orm

bed äJfaffcnunterricfjtd audgebilbet werben.

2>er 3ei£hen *r 'ep ftcQt ftcr) beim normalen Ätnbe mit bem oierten ober

fünften Satjre ein. £a ed ald päbagogifche Siegel gilt, einen Unterricf)tdzweig

womöglich bann zu beginnen, wenn ber $rieb bazu erwacht, fo foUte man benfen,

bafe bie Äinber fchon Dorn erften Schuljahr an, wenn auch oieHeicht ü««ft

fptelenb, im 3eid)nen unterrichtet würben. 9Seit gefehlt! $ie mobernen SKe»

thobifer werben nicht mübe, zu oerfichern, bafj fich $anb unb Äuge erft im

neunten ober zehnten Stalle foweit entwidcln, bafe man ben 3eüh*nunterrtcht

mit (Erfolg beginnen fönnc. Sie fetjen ed gerabezu ald ihre Aufgabe an, Wittel

unb SBege zu finben, ben Seginn beä 3e^cnun *crri(h^ f° roe ' J WW! möglich

hinaudzufdueben, unb fpotten über und fiaien, bajj wir otme jebe päbagogtfcr/e

(Erfahrung behaupten, ein fechdjät)riged ßinb tonne tfiifyntn lernen. Söir

fiaien fennen aber bie ©eferjichte ber ^abagogif (eiblich gut unb wiffen, baß

^ßcftalozzi unb gröbel bad &e\<f)nen fchon mit fünf Sohren, wenn nicht gar

früher beginnen ließen, unb wir wunbem und höchlich über ben päbagogifchen
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Hüntel, ber ftct) barin au«fprict)t. bafj man eine ?lnficf)t al« Dilettantisch

oertotrft, bie 3Hänner rote ^cftalo^t unb gröbel für bic richtige gelten.

Aber freiließ, bic 3«^en(e^rer lornmen mit biefer it)rer päbagogifchen

Überzeugung ben 2öünfd}cn ber ©chuloermaltungcn entgegen, bie ba« ftinb in

ben erften Schuljahren möglichft entladen möchten, unb ba mufj felbft ber fonft

fo hoch oere^rte $eftalo#i fehmetgen. Da& bic ©ntlaftung Diel richtiger burdj

Verringerung De« mechanifchen ?lu«menbiglerHen« unoerftanbner ©efangbud) 1

Derfc unb Sibelfprüche bewirft »erben mürbe, unb bafe ein möglichft unpebantifdj

betrtebner 3eidjcnunterricht bem SBcfen eine« fech«jährigcn Äinbe« jebenfafl«

beffer entfpricht, al« irgenb ein anberer Unterricht«zmeig , ber nur ba« <§k*

bächtni« übt unb nicht bie ^ß^antafte au«bilbet, ba« liegt boch root)l auf ber

$anb.

«6er gerabe oon biefem fpielenben Unterricht motten unfre 2J?ett)obifer

nicht« toiffen. Da« mürbe ja ben ganzen Unterricht«zWeig herabfefcen, unb fic

motten boch «n» jeben ^ßrei« mit ben Vertretern ber anbern Rächer gleich»

berechtigt fein, «lifo: oor allen Singen ©rnft unb SBürbe. 9cur ja bem

ftinbe bie ©ache nicht (eicht machen! 9?ur ja nicht ben Slnfdjein ermeefen,

al« ob 3etct)nen ein Vergnügen märe! SBeiletbe nicht! 3m ©chroeifje Deine«

ftngeftcht« foflft bu zeichnen lernen! 28ie bringt man ba« fertig?

Sticht« einfacher aU ba«. 9cacf)bem man ben angebornen 3richenrrict>

be« SHnbe« bi« jum jehnten ober elften 3at)rc fyat brach Hegen laffen , fobafc

er nur noch mie ein matte« gfinfehen glüht, bäuft man mit großer 9Kö^e bie

fcfcfyr ber grauen Theorie unb bc« Derftanbe«mä§igen ©inpaufen« barauf. 3ahre«

lang barf ba« ßinb nur geometrifche ^iguren . gerabe unb frumme fiinien,

Dreiecfe, Vierecfc, ftreife, ^olögone unb (Sterne zeichnen. 3n brottiger SBetfe

ftreitet man fidj herum, ob beffer mit bem Drcicct ober mit bem Vieredt begonnen

merbc, ob man erft ben Ärei« unb bann ba« $ld)tecf ober erft ba« Ädjtecf unb

bann ben Ärci« zeichnen laffen follc, ob nicht bie fein burchbachten geometrifchen

Äurfc oon ^linjer ober ©tufjlmann in irgenb einer wichtigen (Einzelheit Oer*

beffert ober oeränbert merben fönnen. Slber barüber fcheint feinem ein ß^fcl
ju lommcn, ob biefer ©toff überhaupt für bie erften Söhre ber richtige fei.

Unb nun benfe man fich ein ftinb mit feinem lebhaften Sntercffe für

alle« inhaltlich intereffante, für bie jahllofen ©egenftänbc in feiner Umgebung,

mit feiner nach Sfah^tiQ burftenben Sßhantafte, feinem angebornen fünftlerifchen

3ttufton«bebfirfni«! 2Sa« follen bem all biefe nüchternen unb nict)t«fagenben

Dinge? 28a« ift für einen zehnjährigen Änaben ein Dreiecf, ein Vicrecl,

eine Verfdjtingung zweier ^ßoltygone? Sticht«, eine leere %oxm, ein ©ehernen,

eine Slbftraftton, bie ihm abfolut nicht« fagt, zu ber er nicht bie minbeften

gefühl«mä6igen ^Beziehungen hat!

2Jfan üerftehe mich ntefft falfd). Sch Witt felbftoerftänblich nicht, bafj bie

SHnber oon biefen Dingen überhaupt nicht« erfahren, ©ie foden alle« ba«
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fennen lernen, mit ihrem Gfcift burdjbringen. «6er baju ift nic^t bie 3eid)cn»

ftunbe, fonbern bie ©eometrieftunbe ba. Dort ift ber Pa&, wo bem ftinbc

bie räumliche «nfetjauung in verftanbeSmäfjiger Sßeife vermittelt werben fofl.

Unb ber 2ehrer ber SRathematif ift ber gegebne SRann, biefen Unterricht

ju erteilen. 3d) t^abe mich immer barüber gemunbert, bafj er ftd) biefen

(Eingriff in feine X^fitigfeit gefallen läfet, bafj er nict)t gegen bie toeit

verbreitete Übung proteftirt, bafj ber Qtitynktyzx Dcn Äinbern bie erften

geometrifchen Slnfchauungen beibringt unb mit bem 3e"$nen *üten iöaüaft

tt)eoretifcf>er ©rflärungen verbinbct, ber eigentlich vollftänbig in fein Bereich fiele.

3$ h00« buretjaud nicht« Dagegen, wenn mit bem geometrifchen Unterricht

fajon in b«c Quinta eine ©tunbe im fonftruftiven 3cit§ne« t>erbunben wirb,

wo ber Snabe, wie j. *B. in ben babifetjen ©^mnaften, mit Qixltl unb fiineal,

mit SBinfel unb föeifjfehiene umgeben lernt. 3ct) pflichte auch voHtommen

meinem mathematifchen ÄoUegen ©rill bei, wenn er für bie obem Älaffen

beä ©tjmnafium« einen von bem £et)rer ber ÜDcathematif ju gebenben

in Äurfu« ber barfteüenben Geometrie verlangt, «ber alle« bad ift eben

OTatbematif. Zeichnen ^* ^nc 2Hathematif, fonbem Äunft. 3ebe Äunft ift

eine «rt ©viel, unb ihr Sßefen befteht barin, bafj fie mit Vergnügen aus*

geübt, mit fiuft genoffen wirb. SRan fann roor)l beim Qeidjnen Spornten

anwenben, bie einen mehr ober weniger geometrischen ßtoftrnfter hoben, aber

man foß fie immer in fünftlcrifct)em ©inne oerwenben. ^< * Äunft arbeitet

mit Embolen, b. h- mit gormen, bie irgenb etwa« bebeuten, ben @enie§enben

ju irgenb einer ©orfteflung, einem ®efühl anregen. Sine geometrifche Jigur

aber bebeutet — wenigften« einem Äinbe — nicht«, ba« Äinb fteHt fta) nicht«

anbre« barunter vor, fonbem fajjt fie nur oerftanbe«mäfjig auf. Unb wen«,

man biefe verftanbe«mäfjige «uffaffung gar burch mathemati)cr)e Belehrungen,

burch pebanttfehe« SBertlegen auf einen faubern unb geraben ©trieb,, burch

„Dinataeichnen" unb fonftigen mititärifchen Dritt noch mehr ju betonen fucht,

fo löft man ben ßeicfjcnunterricht votlfommen von ber Äunft lo« unb macht

ihn ju einer wahren Dual für bie ©dfüler. 3d) habe Äinber fennen gelernt, bie

an einunbberfelben gigur SBochen, 2Ronatc, ja Qalbe Sahre lang zeichneten,

bie fiinien immer wieber wegrabirten unb von neuem jogen, bi« ba« Javier

volHommen burchgerieben war, unb bie fid) fehliefclich in einen foldjen §afj

gegen ihre 3^«ung unb ben ganzen Unterricht hineingearbeitet hatten, bafj

fie ihr „ftunftwerf" auf bem ©cfjulwege abfichtlich in ben Dreet traten, um
nur enblich eine anbre Vorlage ju erhalten.

Die fyitynUtycn faöcn freilich: bad ift nicht wahr, bad fann vielleicht

bei einem ganj fchlechten Sehrcr einmal vorfommen, aber bei einem guten

fiehrer ift e« unmöglich- ©ewifj. ich g«*" angeben, bafe e« auch Öute

fiehrer giebt, bic berartige 2Wifjgriffe nicht machen, ©egen bie ift natürlich

meine gan&e tßotemit nicht gerichtet, «ber ich weife auch, Dafe
gegenwärtig
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banf §errn <©tuf)lmann unb ^luijcr bie fd)lecf)ten bei Weitem überwiegen.

9}iögcn bie ©egrünber biefer ÜJ?etf)obe felbft nocfj fo gute Qtidjmkfyxet fci"

— id> ^abe barüber fein Urteil — , fie Ijaben burd) itjre pebantifdjen, bem

SBcfcn ber Äunft wiberfpredjenben 3eid)enfd)ulen alle jene fubalternen Talente

in ben (Sumpf ber SWetf)obif unb *ßebanterie gelocft, in bem ber Äarren

unferd 3eic$enunterrid)tg jefct feftgefafjren ift. fciefe 9)cetf)obifer feinen 0u

glauben, man fönne etwad ifidjtigcö unb Solibeö nur lernen, Wenn man eS

mit einem gewiffen 2Biberwiü*en lernt. Unb wenn man itjnen fagt: 3c^nen

ift flunft, unb Äunft ift «Spiel, genufjreidjeS ©piel, fo galten fie baä wo*

möglich für eine banaufifdje ober materialiftifdje Sluffaffung, ba fie natürlich

nicf)t wiffen, baji aud) ein gewiffer Äant unb ein gewiffer ©filier fc^ort ber*

felben Stnfidjt waren.

2>er eigentliche innerfte ©runb biefer tyrer Überzeugung ift aud? fner

wieber bie Bngft, bajj ber 3eic^c11UTtterric^t neben ben übrigen Unterrichts*

fächern bieUeidjt nid)t für ooH geregnet werben fönnte. $er 3eid)enlefjrer

will eben womöglich bem Se^rer ber Spraken unb ber 9Jtatf)cmatif gleiche*

rcdjtigt fein, unb fo wirb er benn nid)t mübe, 0u üerfidjern, bajj 3e^ncn

gar fein gad) be8 ÄönnenS, fein „tedjnifdjeS gad)" fei, fonbern oielme^r

ein t$adj be8 ÜEöiffenS, beä SernenS, bcö angeftrengten logifdjen $>enfenä.

£a§ fie bamit b»
,«

/.p idjcnunterricfyt fclbft auf unfern fdjon genügenb mit

3öi|fen$ftoff ,u»cn tjöfjern ©cfjulen ben ©oben abgraben
, bafe fie bie

$auptbe*\utung be8 3eid)nen$ alä einer gefunben drgänjung ber anbern,

v»e^r ueoretifdjen gädjer oerfennen unb oerfdjlciern, baS fdjeinen fie bura>

au* nidjt einfe^en 0u wollen, SBenigftenS werfen fie mir oor, idj machte

3eicf)nen $ur blofcen GkfüfclSfadje unb wollte oon ber tt>eoretifdjen

(»runblage ber Äunft nidjtS wiffen, wäfjrcnb cS ficf> tjier bodj gar nidjt um
ben gac^unterri(f)t wirflia^er Jtünftler, fonbern um Sluöbilbung ber äftf)etifd)en

©enujjfälngfeit bei Äinbern tjanbelt.

$>ie ftatynUtytT fagen nun freilief): Söir fönnen aus päbagogifdjen

®rünben ba« geomerrifa^e grei^anbjeia^nen nidjt entbehren; e$ übt ba« Äugen*

mafe unb feftigt bie $anb, unb baS ift nötig, e^e man baä $Hnb an bie 8e*

W&ltigung föwierigerer Aufgaben ^eranlä&t. $a3 ift oollfommen richtig, unb

id) fjabe biefem (Sinwanb aud) fef)r wotjl 9ied)nung getragen, inbem id) ftatt

be« geometrifdjen 3eid)nen8 einen anbern fceljrftoff, nämlidj bic „fd)ematifcf>en

fiebenSformen" oorgefölagen f>abe. 3dj oerfte^e barunter fd)cmatifcf>c, b.

möglic^ft gerab» unb frummlinig ftilifirte Umri^eic^nungen naef) ©egenftänben

be* geWö^nliajen fieben«, wie fie fid> jeber einigermaßen päbagogifcf) gefc^ulte

2e^rer nac^ ©elieben felbft entwicfeln lann.

Ob man ein SJieretf ald geometrifc^e ^igur ober aU ^enfter ober Xifc|

jeidmen lö§t, ift für bad formale Serftänbni« unb bie tedjnifa^e Übung ber

Äinber ooüfommen gleidjgiltig. 3n beiben ft&üen ^anbelt e« füf) um gerabe
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Striche, um rechte Söinfel, um eine fümmetrifche ^yigur. E« tft aber ein

Unterfdjieb, ob man einem ftinbe ba« ®efüt)I gtebt: $u aeidjneft ba ein

SJicrecf, ober ob man ifrat fagt: £)u aeiefmeft ba einen $ifch ober ein ftenfter.

Unb man braucht fein gefcbulter ^äbagog ju fein, um ju wiffen, bafc e«

einen $ifcb mit mehr Siiebe jeidjnet al« ein Ouabrat. 2öifl man ihm au§er*

bem nodj jagen: $er $ifch ^at bie gorm eine« Quabrat«, fo ift ba« ja nicht

auögcfchloffen. ?lber man oermeibe jebe weitere geometrifchc Unterweijung

unb laffc nicht jal)retang geometrifche formen zeichnen, bie ntc^t au« ben Wirf»

liefen ©egenftänben abgeleitet finb.

©egen biefe Lebensformen fjat ftch nun in gewiffen fiehrerfreifen ein

magrer Sturm ber Entrfiftung erhoben, mau fudjt fie al« tt^eoretifdje ftlügelei

auf jebe SBeife lächerlich ju machen. Wiä) lä&t ba« au&erorbentlich falt.

$enn biefe Älügelei ftammt nicht uon mir, fonbern Don — ^eftalojji unb

gröbcl. 3$ ^abe nur einen mol)lburd)badjtcn unb praftifch erprobten ©c*

banfen biefer beiben berühmten ^äbagogen aufgegriffen, unb wie id) glaube,

ben gegenwärtigen Jöebürfniffen angepaßt. Übrigen« wiU ich t>ier mitteilen,

ba§ mir in ben legten Sauren wiebertjolt ^ufctjriftcn oon 3c*c^cn ^c^rern iu *

i^nngen finb, bie gerabe biefe Sebcncformen in ihren Unterricht eingeführt unb

bamit bie beften Erfahrungen gemacht haben. 2)ie Sache ficht alfo feine«weg«

fo, ba£ bie äWetfjobifer fagen fönnten: §ie ^Srarjö; •« r * Xtyeoxit, fonbern

uielmehr fo: $ie Sßeftalo^i unb gröbel unb eine große Srfiar jüngerer

^Jraftifer, bie für bie L'ebendformen eintreten, bort bie Vertreter ber httvfrfcenben

SWethobe, bie fich mit §anb unb $ufj bagegen fträuben, ba« 3eidmen in ©er«

binbung mit ber iRatur ju bringen unb al« Vorbereitung jur ftunft, b. h- büm

äfthetifchen Spiel ju betrachten. SJabei benfen fie fich biefe &bcn«formen immer

unwidtürlich al« i'ehrftoff ihrer jüngften Schüler, b. h- iehn* bi« elfjähriger

Äinber, für bie natürlich biefe« fpiclenbe geicljnen nicht« mehr ift. währenb wir

fie un« al« Aufgabe fed)«» bi« fiebenjähriger Stuiber benfen, beren geiftigen

SBebfirfniffen biefer fiefnrftoff oor$figlich entfpricht. 2Jton t>at jwar oon oielen

Seiten behauptet, e« wäre beffcr,.ben fönbern öon vornherein bie plaftifchen

©egcnftänbe felbft oorjulegen, anftatt fd)ematifct)er glächennachbilbungen, allein

bie praftifche Erfahrung lehrt — unb eine einfache föeflejton beftätigt e« — f

bafe jeber Zeichenunterricht oon ber gläche au«gehcn mu&, währenb ba« 3cid)ncn

räumlicher ©ebilbe fchon eine ^ör>ere Entwuflung ber fünftlerifchen ^Hufton

oorau«fe&t.

Über ben 9J?affenunterricht, ba« Sbcal unfrer heutigen ßeichenpäbagogen,

fann ich m^ *uri fQffen - ®* wiberfprtcfjt fo fehr bem SBcfen jeber fünftle*

rifchen Xhätigtcit unb wirb fchon burch päbagogifdje Erwägungen fo fehr auf

bie unterften Stufen befchränft, ba§ ihn fein oerftänbiger SRenfch für etwa«

anbre« halten wirb, al« ein unter ben gegenwärtigen $Berl)ältniffen notwenbige«

Übel. 3>n grojjen klaffen unb bei befchränfter $eit fann ber fieser natürlich
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nirfjt fo tnbtDtbualiftren, tote es bic Sßerfctjiebenfjeit bcr Scgabung unb bic Statur

beS Sct)rftoffed (j. 53. Storper$eid)nen, Sßerfpeftioe ufm.) erforbern würbe. Äber

barauS nun fdjliefjen ju wollen, baß ber möglid)ft gleidnnäfjig Durchgeführte

2Raffenunterrid)t baS an$uftrebenbc 3beal fei, baS i)"t bodj motjl eine fubaltcrne

Sluffaffung päbagogifdjer ©runbfäfce. 2)aS Sbeal ergiebt fid) auS ben im

2iSefen ber Sadje liegenben Öebingungen, nidjt au* ben äujjern Mitteln, bie

jufäUig für feine 93erroirflid)ung jur Verfügung fielen.

Sbenfo oerfel)rt wie bic Übertreibung beS geometrifdjcn UnterrictjtSftoffeS

auf ber erften «Stufe ift bie Übertreibung beS ^lädjcnornamentö auf ber ^weiten.

9tad)bem nämlid) baS Äinb jahrelang ftatt $eid)nen ©cometrieftunbe, wenn

aud) in ber überflüjfigen ^orm beS greil)anb£eid)nenS, gehabt t)QI » wirb eS

wieberum jahrelang mit Ornamenten gefüttert. 3ft it)m bie fiiebe $ur «Sadjc

nic^t fdjon genügenb burcr) 2)reiede, beredte unb ©terne ausgetrieben warben,

fo Wirb fie it)m jejjt burcr) SJZäanbcr, 9iofcttcn, ^almctten unb ©anboerfdjlin*

gungen aufgetrieben. (£S ift eine £t)atjad)e, bafj ftinber an Ornamenten

feine ober nur eine fetjr mäßige ftreube t)aben. 2>aS liegt einfact) baran,

bafe ihnen bie feinere SUufion bef Ornament« , bie ja nid)t auf ber einfachen

Slaturnatfca^mung beruht, bem SBcfen bcr ©adje nad) »erborgen bleiben muß.

©ie entwiefclt fid) erft einem böseren Älter unb finbet barni am beften it)re

ttufbilbung im '»cKrjnen plaftifd)er Ornamente, bie feber üerftfinbige ^äbagog

als ein hn . O .o Unterrichtsmittel ju fdjäfcen weiß. 2)ic Überfättigung mit

%\ov- Filamenten aller oerfdjiebner ©titarten, bie gegenwärtig in ber Ouinta,

Quarta unb ©efunba bie JRcgcI bilbet, ift burdjauS oom Übet. 9Wan mufj biefe

unglüdlidjen Änabcn nur beobachtet t)aben, wie fie fict) mit biefen für fie üoU*

ftänbig nidjtSfagenben fingen abmüt)en, um fid) $u überzeugen, was man mit

einer foldjen Übertreibung erreicht. 3Wan giebt ben Äinbern oor allem eine

öottlommen falfdje 3bee oon bem Söefen ber Äunft, inbem man it)nen bie

SWcinung beibringt, Äunft fei ein rein formales Äombiniren oon Linien unb

£inienoerfd)Ungungen nad) ©efe&en ber Symmetrie unb Proportion.

©ewife follen bie Äinber aud) biefe formalen Prinzipien fennen lernen.

2)ae tönnen fie aber oiel beffer am natürlichen ©latt, au ®lütcn unb fümmetrifd)

gewad)feuen 3weigen, an ^enen f'c öberbieS ein oiel gefühlsmäßigeres

Sntereffe nehmen. 2)amit lernen fte bann aud) bic ©runblage jebcS oegetabi«

Hfdjen Ornaments tennen, nämlid) bie Statur. Unb eS liegt wo^l auf ber

§anb, baß eS wichtiger ift, bem ftinbc erft bic Statur unb bann bic ornamentalen

©d)öpfungen oergangner Äunftepodjen oorjufücjrcn, als umgefetjrt. SaS

Ornament foll auf ber 9tatur entwidelt, nid)t bie Statur burd) bic ©rille bes

Ornaments gefehen werben, ©onft fommen wir niemals über bie t)ergebrad)tcn

©tilformen t)inauf.

Äuet) t)ier (et)rt bie ©rfafjrung ber legten 3al)rc, wie id) au« bcr ©djrift

eine* 9Wefeer 3eict)enlet)rcrS cntnet)me, baß fid) eine ©ntwitflung bes Ornament*
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jcirfjtienS auä bem natürlichen ©latt unb bcr natürlichen ölume in ber

^rajiö burcf)au$ bewährt tyit. 2)a3 ftinb lernt Dabei bie thpifd)e gorm aues

ber ©injelform ableiten, wätjrenb im anbern gaße bie ©injelbeobachtung burdj

bie üorherige Sinprägung ber t^pifc^en gorm getrübt unb gefälfdjt wirb.

Unb ebenfo ift e$ mit bem Äöröer$eichnen, ba3 nid)t mit ftereometrifchen

ÜJfobeDen unb ©ratjtmobeflen begonnen werben fott, fonbern mit plafttfdt)en

®egenftänben beä gewöhnlichen fieben«, bie man nur an ber $anb regelmäßiger

Äörper pcrfpeftiüifch erläutert. Slucf} biefe SWet^obe ift, IB. oon 2Watthaei,

Iängft praftifd) Durchgeführt worben, unb eS ift eine einfache gälfdjung ber

Xt)atfac^en f wenn unfrc 3Jtett)obifer behaupten, ber umgefet)rte 2Beg t)abe bie

gröftern (Erfolge aufjumeifen.

SU« bad ©emeinfame aller biefer ^Reformen tonnen mir bie Sofung be*

jeict)nen: Sticht oon ber Äunft jur Statur, fonbern oon ber Statur jur Äunft!

Äein ocrfnöcherteä Schema unb feine 3urüctffi^rung auf üerftanbe«mäfeige

gormein, fonbern lebenbige Einführung in bie Statur unb HuSbilbung ber

tfinftlerifdjen «nf^auung, ber äftt)etifchen 3ßuftonöfät)igfeit! £)er 3eichen«

Unterricht mu& wieber auf bie ©runblage ber Staturnachahmung gefteUt werben,

Wenn er unferm fünftlerifchen fieben ju gute tommen unb fic§ orgamfdj in

ben Sugenbunterric^t eingliebern foll.

3Kan fragt ftd) erftaunt: SBie t)at benn bad jemdä oerfannt werben

fönnen? SSie ift ed möglich gewefen, bajj in einer Qeit ber reatifüfdfjen ftunft*

entmicflung bie Statur fo gänjlid) aus bem 3ci$enuntcrc$t hiiwuSgeträngt

Worben ift? GS giebt bafür oerfdjiebne Urfachcn, oon benen id) bie beibcn

wichtigen fax nennen will.

©rften« ift biefe ganje neue 3eifhenmett)obe unter bem <£inffu§ ber fünft«

gewerblichen ^Bewegung ber fiebjiger 3al)re entftanben unb hat baburdj einen öofl*

tommen funftgewerblichen Sharafter angenommen. damals, als bie ßunftgemerbe*

faulen unb Äunftgewerbemufeen gegrünbet würben, galt eben ber ^iftorifc^e

©til, baä Ornament üergangner Reiten als ba8 Allheilmittel für unfre ftunft.

3n ben Äunftgemerbefchulcn würben natürlich oor allem biefe alten ©tilarten

gelehrt, unb ba bie ^Reformatoren be« funftgewerblichen Unterrichts gleichzeitig

auch bie Reformatoren be£ 3e^enunterT^^ waren, fo würbe baS geometrifch*

ornamentale Qeidpmx aläbalb auch QU f 83olt8* unb gortbilbungdfehuten

übertragen. Unb oon biefen fanb e3 bann feinen 2öeg auf bie ®ümnafien

unb höhe« üKäbchenfchulen, jumal ba man bie feminariftifch gebtlbeten 3«3>en *

lehrer auch on tynen juliefc. 2Ran bebachte babei nicht, bafj bie Unterricht««

Siele biefer Hnftalten ganj oon einanber üerfdjieben finb, ba& ein fünftigeT

$anbroerfer unb Äunfttjanbrncrfer freilich for aUen fingen lernen mufe, geo»

metrifche Figuren unb Ornamente freitjänbig ju zeichnen, bafj aber ba« £et)r&iel

ber ©tymnafien unb SOtäbcheufchulen ein ganj anbreä ift.

3weiten« aber — unb ba« l)&nQt unmittelbar mit bem erften jufammen —
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entfretnbete man ben 3e^en^^rcrf^an^ burcf) eine ganj Derfcfyrte *?(uöbilbunQ

immer mehr ben höt)crn fünftlerifdjen Sntereffen. SSätjrenb früher ber Äünftler

ben 3eid)enunterricf)t erteilt hotte, wobei freiCtct) mancher päbagogtfcfje SKifjgriff

mit untergelaufen war, fo gab it)n jefct ber ©cfjulmeifter, womit man auä bem

Regen in bie £raufe fam. 2)ie «uSbilbung jum 3eid)enlehrer mürbe ju einem

Seil beä feminariftifchen Unterricht« gemalt. 3)er unglfidliche ©eminarift mu&te

aufeer aßem anbern, wa« er feinem armen topf einkaufen hatte, auet) nod)

„Äunft lernen." 3n einem mehrwöchigen Äurfu« an einem ©chullehrerfeminar,

beftenfatl« in einem ein* ober jwetjä'hrigen Äurfu« am $ridj*iiW)rerfeminar

in ©erlin, mürbe er $um 3cic^enlel)rer au«gebilbet. 3Kan glaubte wirflid), bafj

ba« genüge, um ©crjüler ^ö^erer &laffen in bie Äunft einzuführen. 2)arau«

ift nun freilich ben Regierungen fein SBorwurf ju machen, benn bie gelten ftc^

natürlich an ba«, mag ihnen bie beruhmteften .3e^en^bagogen" oorrebeten.

Racf) ber Sluffaffung biefer Herren mar ja ber 3«d)enuntemcht eine uerftanbeä-

mäßige Untermeifung im freit)änbigen Äonftruiren geometrifcher t^guren. $a«
fonnte aber, fagte man ficr), ein SBolf«fd}ullehrer ebenfo gut lernen mie ein

Äünftler. Unb fiet)e ba, au« unfern ©olf«fcf>ullehrerfeminaren gingen eine

Spenge „Äünftler" tytDot, bie nun auf unfre ©timnafiaften unb tjötjern

$ö(|ter lo«gelaffen mürben.

©3 ift mir fd)mer$Ud), biefe $inge t)ier mieber berühren ju müffen. benn

id} mei§, ba§ fie böfe« ©lut machen merben. 3dj erttärc be«halb au«brfidlich,

bafj bie Q?id)tnk\)tcT felbft an biefen 9Jert}ältniffen nid)t fdjulb ftnb, bafj fie

oielmet)r ben beften SBttten haben, bie Aufgabe, bie man ihnen nun einmal

gefteÜt t)at, ju erfüllen. £er $ec)(er liegt eben in bem gangen Stiftern, unb

bie eigentliche ©crjulb bafür trifft bie filtern 3Wett)obifer, bie buret) it)re

3eicr>enfcr)ulen unb fiehrgeinge ben ©chulberjörben einen ganj falfcrjen Segriff

oom SBefen be« 3eichenunterricr)t« beigebracht haben. $ie feminariftifchen

3eichenlehrer finb baran nur infofern ©d>ulb, al« fie beren Sehren gebanfen*

lo« nachbeten unb immer weiter au«$ubilben fuchen.

Sei ber 3cifhenlehrerau3bilbung müfeten bie Regierungen oor allen fingen

einfefcen, menn fie etma« thun wollten, benn ohne beren Reorganifation ift

jeber . Sßerfud) einer Reform auf biefem ©ebiete au«fid|t«lo«. 3e^ncn ift eine

Äunft, unb ftunft fann nur oon einem Äünftler gelehrt werben. 3ft biefer

Slünftler ein fdjledjter Sßäbagog, fo ift ba« freilich $u bebauern. Slber es ift

immer noct) beffer, alö Wenn ben 3eichenunterricht ein guter Sßäbagog erteilt,

ber nicht jeichnen fann. 3d) &abe felbft mehrere 3af)re in einer ftaatlichen

ftommiffton für bie Prüfung öon 3eiä)cnleh«tinnen gefeffen unb fann nur

fagen, bafj bie Äanbibatinnen , bie wir ju prüfen hotten, in oielen fingen

— ©. auch in Äunftgefchidjte — recht gut befdjlagen waren, bafj fie aber

letber faft alle — nicht zeichnen fonnten. Räch ^r beftehenben Drganifarion

gab e« auch feine (Gelegenheit für fie, Wirtlich fünftlerifch jeichnen ftu lernen.

©renjfcofcit IV 1896 54
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Die (Srjamcnorbnung war auf alles anbre, nur nicht auf bie Äunft jugcfpifct,

unb ich täufdje mich wob,! nicht, wenn id) annehme, bafe es in ^ßreufjen auct)

beim 3eichenlehrerejamen ntc^t oiel anberS ift. Die Äanbibaten lernen fet)r

oiel Drnamentif, ^eripeftiüe, ftunftgefchichte unb 93äbagogif, aber Ieiber bie

^auptfadje nicht, nämlich bie Äunft. (£in einigerma&en begabter ©d)üler

lernt aber felbft oon einem fölechten ^äbagogen, beffen fünftlerifdje gä^igfeiten

er bewunbert, immer noch met}r als t>on einem päbagogifd) gefdjulten 2eb,rer (

ber nicht zeichnen fann unb fict) einbilbet, bafe Äunft aus einem $inunbf)er*

fdjteben oon fiinien unb fiinienfombinationen in ber ^(öa^e beftefye. ®etoi&

gehört jum ßünftler nc6en bem fünftlerifdjen <&efüf)l, baS auef) bei ihm natür*

lief) bie §auptfache ift, ein gutes Stötf oerftanbeSmäfjiger Arbeit. Äber beim

Äinbe fofl bor allem bie ffinftlerifdje 3ßufionSfähigfeit entwicfelt werben, baS

$ecfmifche unb ßonftruftibe fpielt hier erft bie $weite 9Me.
3n ber 2t)at ift auch ber 3cichenunterricr)t in ben großen Qeiten ber

ffunft niemals in biefer Söeife erteilt worben, felbft nicf}t ber, ben bie eigent*

liefen ftünftler genoffen. Dürer oerlangt bon bem jungen ftfinftler jtoat

ÄenntniS ber ©eometrie, befonberS ber barfteUenben ©eometrie, aber Durchaus

fein jahrelanges 3"$neu geometrifdjer giguren. Die italienifchen unb beutf$en

9J?alerfnaben bcS fechjehnten SahrhunbertS übten fid) juerft nad) 3ei$nungen

älterer SWeifter, unb wenn fic eine »freie £anb" erlangt Ratten, nach ber Statur.

(£rft ©6rarb be Saireffe, ber 9Weifter beS ©Ott fei Dan! jefct überwunbnen

theatralifchen Älaffi^iSmuS. fängt feine Unterweifung mit geometrtfehen

Figuren an. SBie biefe bann burcr) ^eftalo^i in bie ^ßäbagogit Singang fanben,

freilich in ganj anbrer SBeife, als bei ben heutigen 9Ketl)obifern, baS höbe ich

in meiner „Äi'mftlerifdjen (Erziehung" genauer ausgeführt.

Dajj bie obern ©djulbet)örben in abfefjbarer 3eit mi* °" Reform beS

3eidjcnuntcrricb
/
tS Oorangeljen »erben , ift burd)auS nicht ju erwarten. 8e*

hörben fönnen überhaupt nicht aufs Ungemiffe hin ejperimentiren , fonbern

nur auf ©runb oon SBorfchlägcn aus ben unmittelbar beteiligten Greifen langfam

unb allmählich umgeftatten. Deshalb müffen fich aber auch biefe beteiligten

Äreife, b. t)- bie 3e'^en^hrcc
» MW rühren. Unb fie bfirfen nicht jebem

SReformoorfchlag ben Qsinmanb entgegenhalten: 9G8aS ihr wollt, ift unter ben

gegenwärtigen SBerhältniffen unerreichbar. Denn man reformirt nicht auf ®runb

ber gegebnen JBerhältniffe, fonbern mit ber Hbficht, biefe ju änbern. Da& ber

3eichenunterricht mit ben jefcigen 3eid)enlehrern , in ben jefcigen fiberfüllten

Älaffen unb mit ber geringen 3eit, bie bafür $ur Serfügung ftet)t, nicht

in oodfommen fünftlerifdjer SBeife betrieben werben fann, weife ich fehr wo^>
Deshalb müffen aber biefe Dinge eben geänbert werben. Unb man t^ui

ben obern Sdjulbehörben burchauS feinen ©efaflen bamit, wenn man baS 3^1

mit Slücfficht auf etwaige SBünfche, bie man ba oben oermutet, Oon oorn*

herein ju niebrig fteeft. Der normale Schulmann oerfteht eben oon biefen
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Dingen nichts unb faun nicht* baDon üerftefyen. ©r ift be#l)alb meb,r ober

weniger auf baä Urteil ber ©acfjtenner angeroiefen. 3ft biefeä aber einmal,

roie in unferm gaHc, irregeleitet, fp ift eS ferner, ben richtigen SBeg jur

Reform ju finben.

2Ba8 ift nun unter biefen berfat)renen $$ert)ältniffen ju tlnin? £a8

erfte, roa8 mir nötig fcheint, ift, bajj ftd) bie Vertreter ber SReformpriu*

jipien üon bem SBerbanbc mit ben 2Wett)obifern loSlöfen. mu& eine rein*

tid^e ©Reibung eintreten. $ie 8chulbehörben mfiffen roiffen, bafj e£ ^roei

oerfefnebne Sluffaffungen Dom 3eict>enunterricht giebt, bie fid) abfotut nicht mit

cinanber Dereinigen (äffen, eine DcrftanbeSmajjige unb eine gefüljlämäfjige. ©ie

mfiffen roiffen, roelchc 3eicf)enlet)rer ber einen, roelc^e ber anbern angehören,

©ie muffen bie Erfolge ber einen unb ber anbern SRidjtung Dergleichen lönnen,

um bann, roenn fte ein paar 3a^re lang beobachtet unb Derglichen Ijaben, mit

ber Reform beginnen ju fönnen.

3$ habe nach meiner ÄenntmS ber Sitteratur, beren Gsrfdjeinungen ich

oiefleicht gegenroärtig beffer als bie meiften anbern überfein fann, beu @in*

bruef, ba§ ber $lugenblicf jum energifchen $Borget)en ber Setjrcr gerabe jefet

gefommen fei. 2Ran grünbe einen ißerein für Reform be$ Qnd)tnüntiexxid)ti f

Dielleicht im 9lnfd)lufj an bie öfterreichifchen geidjenletyrcr , bie in työtjerm

SDiaße ben tüttft(ertfct)en ©eftcf)t$punft Dertreten als bie preufjifd)en , ober an

einen ber fdt)on beftehenben päbagogifdjen SReformoereine, beren SWitglieber leicht

für bie neuen 3been $u geroinnen fein werben. 3J?an grünbe eine geitfehrift,

in ber man biefe ©eftrebungen rücft)altloä oertritt. Unb folange bie 9tcform

nicht möglich ift. begnüge man fidj, auf ©runb ber jefet befteb>nbcn £eb,rpläne,

bie ja eine geroiffe greit)eit laffen, ben Unterricht möglichst fünftlerifch $u ge*

ftaltcn. ©8 ift auch 9ar nitht* bagegen einjuroenben, bafe oorläufig bie £ef)rer

beS Deutfdjen, ber ©efdjichte unb ber Haffifchcn Sprachen ba8, roa$ ber 3eithen*

Unterricht nicht teiften fann, buref) it)re Stjätigfeit ju erfefcen fuchen. ?lber

man follte bad immer nur alö eine oorläufige SluSfnlfc betrachten unb babei

feftt)alten, bafj ber 3eichen(et)rer ber SRatur ber (Sache nach ber ift, ber bie

fünfttertfehe Anregung in erfter Sinie ju geben hat.

Gedeicht roirb e8 manchem fcheinen, bafj bie Schulreform anbre unb

wichtigere Aufgaben fyabe als bie, bie ich 'm Sorfteljenbcn $u zeichnen Derfucht

tjabe. 3d) roiU baö nicht beftreiten, überhaupt bin roett baoon entfernt, ben

Äunftunterricht cinfeitig ju überfchäfcen. SlHein es roirb fich nicht leugnen

laffen, bafe gerabe er bei ber 9teformarbeit, bie roir hinter un« fyafxn, am

roenigften berüefftchtigt roorben ift.



Die ungerechte Derteilung 5er pre^effoften

im Strafverfahren

em Tagelöhner Sluguft ©tegroart mar e« nact) langjähriger

harter Arbeit gelungen, Eigentümer eine« am £)orfenbe ge*

legnen bcfcfjeibnen £>äu«chen« mit §of unb ©arten ju merben.

3roar mar fein Heine« Slnroefen bid jum girft be« ©trohbache«

mit §tjpott)cfen belüftet, aber er t)atte boct) immer rechtzeitig bie

3infen befahlen fönnen, unb ftolj auf ben eignen §erb führte er mit ben

Seinen ein befetjeibne«, aber jufriebne« £eben.

$)a brachte eine« Xagc« ber ©emeinbebiener Dom Drt$Dorftcr)er ben ftuf*

trag, £>err ©tegroart fotle innert)alb oon act)t Xagcn zur &u«befferung bc«

an bem £aufc oorbeiführenben Sege« eine 5u^re ©ranb t)erbeifcr)affen.

©tegroart mar ber $lnfict)t, bajj eine ©ranbauffcfjüttung auf bem Söege

gan^ unjmecfmögig fei, auch glaubte er, bafe und) altem ©ebraud) ber Ort«*

üorftef>er einen ©emeinbebefchluB herbeiführen mü&te, ehe er bie 2Segeau«beffe=

rung anorbnen fönntc. G£r teilte biefe Slnficfjt bem Drt«oorftef>er mit unb

leiftetc meber ber an ihn ergangnen, noch einer erneuten Änorbuung Jolge;

gegen bie ©elbftrafc oon fünf 9)iarf, bie nun ber $lmt«Oorftehcr gegen ihn

tierfügte, trug er in bem Semufjtfein feine« iliedjtö auf gerichtliche (Entfctjeibung

an, unb ba« ©ericht erfannte auf ^reifprec^ung. ßmar nicht au« ben oon

©tegroart gcltcnb gemachten ©rünbeu. tiefe £u prüfen hatte ba« ©ericht

feinen Slnlafc. ba cd ju ber Überzeugung fam, ba« ©efefc (oom 3at)re 1842),

auf ©runb beffen ber 9Imt«oorftcher bie ©trafoerfügung erlaffen hatte. fW

burch neuere ©efc&c befeitigt morben. (£« mußte alfo ohne rocitere« bie ©traf*

oerfügung al« un^uldffig aufheben.

2)ie ©taat«anmaltfchaft mar jebod) anbrer Anficht unb legte Berufung

ein. Slber auch DQ« Serufung«gcricht füraefj ©tegmart frei, freilich hatten

bie ^Richter lange gefchroanft. Sticht meniger als oier au« meit au« einanber

liegenben 3e 'träumcn ftammenbe ©efefcc hatten fie prüfen unb mit einanber

oergleichen muffen, um bie 3frage ju beantmorten, ob ba« ©efefc oom
3af)re 1842 aufgehoben fei. £>abei hatten fidj roeitere 5raöcn ergeben, 93.

ob bie in jenem ©efefc angebrohten 8tt|en friminellc ©trafen ober nur 3n>angs>*
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mittel ber VermaltungÄbchörbcn feien, fragen alfo, bic 511 ityrer ^Beantwortung

einen auägebilbeten juriftifchen Verftanb oerlangten unb weit über ben $ori&ont

eine« SRanneÖ wie beä £agelölmerö ©tegwart hinaufgingen. 916er nach er«

neuter ^Beweiserhebung fom aud) baS ^Berufungsgericht jur greifpreebung.

Bieber fod)t bie ©taatSanwaltfchaft ba* Urteil an, unb ba« SRcoiftonS»

geriet entfdjieb, ba« ©efefc Dom Sa^re 1842 fei nod) in Ätaft.

Daö Sanbgericht, cor bem nun bie ©ad>e Wiebcr jur SBerhanblung fam,

mar jefct an bie ©ntfdjcibung beä SteüifionSgeriehteS gebunben, unb ba e$ bie

Unjuläfftgfeit ber weitern (£inmänbe ©tegwartS errannte, fo mufete e8 it)n

nid)t nur ju ben fünf 2Rarf ©elbftrafc, fonbem auet) ju ben Soften beä ge=

jamten Verfahrens Verurteilen.

3)ieS Urteil traf £crrn ©tegwart wie ein Söetterfchlag. $)ie fünf War!

©träfe unb bie ocrhältniSmäjjig geringen Soften beS Verfahrend oor bem

natjen Schöffengerichte wären nic^t über feine fträfte gegangen, er t>ätte ftc

aud} o^ne SWurren gejault, wenn er nun einmal im Unrechte war. «Iber baS

©djoffengericht hatte ja über feine (Einwänbe gar nid)t entfe^teben. SS hatte

aud eignem Antriebe ben neuen ©efichtSpunft oon ber Aufhebung beS alten

©efefceS geltenb gemacht. ®egen ©tegwart« Söiflen alfo war baS Verfahren

oon ber ©taatSanwaltfchaft oon 3nftan$ $u 3nftanj getrieben worben. 3tun

war oft hc$ unD falt geworben bei bem ©ebanfen an bie £öhc ber ent*

fteljenben Soften. Äber fonnte er ben Fortgang beS ^ro^effcd t)inbern, (onntc

er fagen: „Stein, ich ™n tm Unrecht," wo il)n jwei ©eridjte nadjeinanber

freiforacheu?

<£r hatte einen Rechtsanwalt angenommen, um oor ber entfernten unb

gefürchteten ©traftammer beS ßanbgcrichtS unb oor bem OberlanbcSgericht

feinen ^rojefe ju führen, dt felber fühlte fiel) boct) gar ju unficher bei all

ben juriftifchen Ausführungen, bie er horte, unb oon Denen er nicht ba« ge*

ringfte oerftanb. Unb nun (am bie Äoftenredjnung!

$a war bie ©ebfit)r für brei Snftanjcn, ba war bie tyoty @ebüt)r beS

Rechtsanwalts, bic teuem Seeifen ber 3eu9en nad) öe,n entfernten fianbgericht,

bie ©chreibgebühren, bie SßortoauSlagen. §err ©Ott, baS ging ja weit über

hunbert SRart! Unb bie follten mit ber §änbe Arbeit oerbient werben bei

einem %agelofm oon jwei SDcarf, bei bem reichen Äinberfegen unb ber fiaft ber

£>t)öothefenjinfen

!

©tegwart fühlte ben ©oben fdjwanlen, auf bem fein ©tolj, fein §äuSd)en,

ftanb. Um einer Übertretung willen, bie mit fünf SWarf 3U fühnen war, fat)

er ftch burch irrenbe Richter oor bie (Gefahr gefteüt, oon §auS unb §of gehen

$u müffen. 5ßJer möchte es ihm oerbenfen, bafj er in bem Urteil nur eine

fchwere Ungered)tigfeit fah unb eine Drfidcnbe $ärte ber ©et)örben gegen ihn,

ben fleinen SRann, unb bafj [ich SBitterteit unb tiefes äWifetrauen gegen bie

Berichte, bie fo etwa« gut tj«fien tonnten, bei ihm einfettet}!
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£en Slichtern mag ba« legte Urteil nid)t leidjt geroorben fein , aber fie

tonnten niajt anbcr«. «ßaragraplj 497 ber ©trafptojelorbnung beftimmt

fchlcdjtfnn: „2)ic Äoften (alfo aller Snftanjen, gletchoiel, wie fte entfchiekn

haben) mit (£infd)lu& ber burd) bie Vorbereitung bet öffentlichen SUage unb

bie ©trafoollftrecfung entftanbnen, ^at ber «ngeflagte ju tragen, »ernt er ju

©träfe oerurteilt roirb.
-

£iefe Veftimmung ift unjroeifelt)aft infofern ooUftänbig berechtigt, al« fie

bem Verurteilten aufjer ben Äoften ber Vorbereitung ber Älage unb benen ber

©trafoollftrecfung auch bie Soften ber 3nftan$ auferlegt, bie tf)n oerurteilt hat

ober t)äüe oerurtetlen muffen, alfo ber erften Snftanj; benn wer burdj eine

ftrafbare $anblung bas (Singreifen be« Staate oeranlafjt, rnufe it)m unb allen

anbern, ben $eugen ulw - bi* Soften erfegen, bie it)nen tjterau« entftet)en. ?lber

natürlich mufj er nur bie nottoenbigen unb jmedEentfprechenb aufgeioanbten

Soften erfegen. Slicmanb nrirb oon ihm (Jrfag ber ?(u«(agen oerlangen, bie

etroa einem 3C«9C" burd) ba« irrtümliche Vefteigen eine« falfchen ©ifenbahn*

juge« entftanben ftnb.

SGÖenn fid) nun bie oom ©taate $ur Siecfjtfprechung berufnen dichter im

Stecht irren unb au« S}ed)t«grünben in ben Vorinftan^en falfchlichertoeife

jur $reifpred)ung fommen, tt)e«halb fotl ba ber fd)lie&lid) Verurteilte bie 9£aa>

teile tragen, bie au« biefem oon ihm in feiner Söetfe oerfdjulbeten Srrtum ent*

ftanben finb?

2öenn ber Slngeflagtc felber bie Sted)t«grünbe geltenb gemacht hat, aui

benen ba« ©ericht $ur ^reifpredjung gefommen ift, fo fann man allerbütgä

mit einiger Vefugni« fagen: „Sciemanb foB al« Slecijt Ocrteibigen, was nicht

Sted)t ift; tl)ut er e« bennod), fo mufj er bie Nachteile tragen, bie barau« ent*

ftet)en." 9tud) baran mufj feftgehalten merben, bafe jebermann roiffen muß,

ma« er tljun unb laffen barf. £te ganje ©trafred)t«pflegc mürbe Anfällig

merben, menn man bie (Sinrebe be« Ängeflagten julaffen wollte, er tyxbe nia)t

gerou&t, bafe feine §anblung ftrafbar fei.

Stnbrerfeit« gilt aber auch ber ©ag: Jura novit curia. Vei unfern »er-

nudelten Verfel)r«oerhältniffen, ber SWenge ber in einanber greifenben ©efege«*

beftimmungen unb bem ftänbigen gortarbeiten ber ®efeggebung«mafchinerie ift

e« für ben fiaien fehr fd)toer, ja, mie ber oorliegenbe %aü jeigt, gerabe^u un«

möglich, in jebem JaÜc $u roiffen, roa« Stecht ift. Die Berichte aber, bie Dom

©taate jur Stechtfpredjung befteüt ftnb, müffen unbebingt »iffen, roa« Siechten«

ift. Srren fie, fo finb fie e«, bie al« Siecht auffallen unb oerteibigen, roaä

Unrecht ift. Sllfo mufe auch ber ©taat, al« beffen Organe fie fabeln, bie

Nachteile tragen, bie au« ifjrem Irrtum entftehen.

3m oorliegenben 5a^c ~~ unb fo toirb e« in ben meiften Jällen fein
—

fjat aber ber $lngeflagte bie Siedjtägrünbe gar nicht geltenb gemacht, auf ©rimb

beren er oon ben Vorinftanjen freigefprochen roorben ift 28iH man ba fo
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weit gef>en, ju jagen: „2)er £aic muß beffcr als baS ©ericfjt Wiffen, wa$ 9?ed)t

ift?" $fmt man baä, fo muß man audj bem Slngeflagten ba3 9tecf|t geben,

feine SRedjtSüberaeugung bem ®erid)t aufzwingen, wenn ftct) biefeä ju feinen

©unftcn irrt, §err ©tegwart tjätte alfo ba? 9iea)t f)aben muffen, ju fagen:

w3d) fet)e ein, baß ba« ©efefc com 3at)re 1842 not$ in Äraft ift, ict) ocr»

lange feine Prüfung feiner ÄedjtSgiltigfeit, fonbern bitte, nur über meine

fonftigen Sinwänbe &u entfdjeibcn." fcaburct} f»ätte er ba3 ©erfahren in bie

erfte Snftanj gebannt, unb alle Weitern Soften mären ifun erfpart geblieben.

91u8 bem ganzen SSefcn beS ©trafred)t8 ergicbt ftd) aber, baß ein SBer*

$tcfc)t be8 Ängeflagten auf Prüfung folct)er Umftänbe, bie nadt) ber Wuffaffung

be£ ©eridjtS ju feiner ^reifprec^ung führen muffen, unjuläffig ift. 3)cmnad)

fann ber Slngeflagte, aud) wenn er fietjt, baß fid) ba3 ©ericfjt in bet Äug'

(egung beö ©efefoeS ju feinen ©unfteu irrt, in feiner SSSeife tjinbern. baß et

freigefprocr)en unb bann ba« Verfahren üon ber ©taat«anmaltfd)aft burdj alle

3nftan$en getrieben wirb.

Sfictjt einmal inbem er bie etwa oerwirften ©trafen anbietet, wenn er bie

broljenben Äoften fdtjeut, fann er ben gortgang be« ^rojeffe« abwenben. Unb

ba foH ber fdjließlict) Verurteilte bie ÜRadjteile tragen, bie aud einem SRedjt«*

irrtum ber SRtcfjter entftanben finb, bem er fcfjlecrjterbing« macf)tlo« gegenüber»

ftefft? $)a« ift tljeorettfd) in feiner SBeife ju rechtfertigen, unb prafttfcf) ergeben

fidg folgen barau«, bie ju emften öebenfen ?lnfaß geben. Stbgcfcfjen bauon,

baß, wie ber oorliegenbe galt jeigt, fcfflicßlidt) ofme ein ©erfcfiulben be« Än*

geflagten bie Äoftenlaft fjäufig in gar feinem ^Scrtjältnid ju ber ©träfe unb

ju bem ©ergeben ftet)t, müffen folcfje Urteile audj unfre SRedjtSpflege unpopulär

machen, wenn fie nidjt gar ba« SKißtrauen be« SBolfe« wadjrufen. 2>enn ber

fct)li(fjtc SWann au« bem SBolfe fief)t nur, baß $ecf)t«anwälte, Staatsanwälte

unb 9ftd)ter unfontroHirbare juriftifctjc ©pifcfinbigfeiten erörtern, unb baß er

ben l)of)en §errn bie ©pefen bafür jaulen muß. (£ine gretfpredjung fcurc^

bie 5?orinftan$en aud 5Rect)t«grünben, eine ©fnrenerflärung alfo gemiffermaßen,

bie bie ©erictyte bem ÄngeHagten geben, wirb $u einer folttjen £ärte für it)n,

baß er nicf)t« beffere« ttmn fann, al« (Sott bitten, baß er if>n oor einer grei*

fprcdjung bewa fjren möge.

2J?an fage nicf)t, baß ^älle, mic ber fner erwähnte, ganj öerein^elt

baftünben. 35er SWörber, ber (Einbrecher, ber ju feiner ©träfe eine große

Roftenlaft erhält, toirb unfer SWitleib aüerbing« faum ertoecfen. ©nblo« aber

ift bie 3af)l ber burct) unfre ©efefce, tyolitfu unb fonftige Verorbnungen gc*

fcfjaffenen Keinen «ergetjen, bie mit geringen ©elbftrafen bebrofjt finb. Unb

ber Heine SWann, ber ^änbler, ber ©emerbetreibenbe ift eö oor allem, ber ber

SBeget)ung folc^er Verger^n audgefe^t ift. ®erabe folcfje ^äUe geben aber teil«

megen ber nietjt immer fetjarfen Raffung ber SSerorbnungen, teils megen ber

fct)toierigen 3U f*änbtj|fcitdfrane bie befte ©elegen^eit ju ben fpifcfinbigften
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juriftifchen (Erörterungen, bei benen baä eine Bericht fo, baä anbre fo ent-

jcfjeibet. Btfan frage nur ältere dichter, wie oiel gälte ftc rennen, wo e« im

©eratungSjimmer unter wirtlicher Teilnahme für ben Slngeflagten getjei&en

hat: „$)ie Heine ©träfe fjat ber 3Jfann oerbient, ober waS wirb au* if»n, wenn

er bie Äoften tragen mufe!"

(£ine Anbetung ber betreffenben Stimmungen ber StrafprojcBorbnung

ift alfo bringenb erforbertid). @ä fei jeboch bemerft, ba§ baä Ängefüfnrte nur

für ben $aU flM» 0Q& °*e ^orinftan^en auf ©runb einer falfdjen 9ftecht$>

auffaffung $u it)rem unrichtigen Urteil gefommen finb, nicht bann, wenn fic

auf ®runb ber beigebrachten 8ewcife einen anbern £t)atbeftanb angenommen

t)aben alä baö rjörjere Bericht, ©priest j. SB. baä ©ctjöffengerieht ben 91 Dom

$iebftat)I frei, weil eä bem 3eu9cn ®» oer ^n Qefefjen haben will, mie er

ben $)iebftaf)l beging, uidjt glaubt, verurteilt bann aber bie ©traffommer

ben ?l, weil es ben 93 für glaubwürbig r)ält, ober weil noct) neue Setoeiff

für bie ©djulb beä ?1 gebracht werben, fo muß Sl bie Soften beiber Stiftenden

oon 9lechtä wegen tragen, Weil er ben magren, 00m ^Weiten ®cridt)t feftgcüeUtcn

Vorgang Oon Anfang an tannte unb nur burd) fein unberechtigtes leugnen

bie Soften ber ^Weiten 3nftanj oerurfacr)te.

9cact) aHebcm mürbe e$ ftet) empfehlen, bem oben angeführten § 497

ber ©trafprojefeorbnung etwa folgenben 3u fQ fe Su geben: »Seboch fallen ber

©taatöfaffe alle Soften jur 2aft, bie baburch entftanben finb, bafe eine Smftoiu.

burch bie 9ftct)tanwenbung ober bie unrichtige ÄnWenbung einer Rechtsnorm

$u einer @ntfdt)eibung gefommen ift, bie oon bem übergeorbneten ®erid)t auf«

gehoben ober abgeänbert wirb."

9Hit Siecht ift ftctS barauf hingearbeitet worben, baß unfre ©trafprojtfr

orbnung mit einer großen SRetl>c oon ©ehufcmaferegefn gegen Ungercdjtigfeitcn

unb gärten auSgeftattet werbe. Der Reichstag hat fich mährenb feiner legten

©effion mit manchen erforberlich erfcheinenben Sfcrbefferungen befafct unb wirb

fich a«^ roieber bamit befaffen müffen. Ü)?öge bann auch bie hier herborgetjobnr

$ärte unferS ©traf^^fahren« erörtert unb wo möglich M^tigt traben,

bamit wieber ein «ßunft wegfalle, ber p ber höchft bebauerlichen Unpopulärst

unfrer Rechtspflege beiträgt.

Kiel ^etdinanb «lort*
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®ai SRilitär in $eutfd)lanb, Italien unb ©elgien. 9iicfert ^atte

9*ed)t, als er om 19. 9?obember im 9ieid)8tage fagte. nid)t bic $arl8rul)er ©litt*

t^at an fiel) habe bie ©emütcr erregt, fonbem itjr 3u
f
amnicnr)ang mit anbem

fingen, b. t). einerfeitS mit bem, roa§ man als 9Hilitari8mu8 ju bejeidjnen pflegt,

anbrerfeitS mit geroiffen, jroar ntdjt gefe&lidjen, aber tr)atfäc^ltc^eu ©tanbe8borrcd)ten.

2Ba§ ber ?lngef)örigc irgenb eine* ©tanbeS in unjuredjnungSfätjigem 3ufa»be tfjut,

bas Ijat an jidi felbftberftänblid) gar feine ©ebeutung; $3ebeutung berleit)t jener

traurigen (äefdjidjte nur ber Umftanb, baß Sörüferoifc ben 9lu8brucf „meine Gtjre"

gebraust b,at, unb baß bic 9fotroenbigfeit beS 3>ucll8 jur 3Bieberb>rfteIlung »er*

lefcter DffijierSeljre unter geroiffen Umftänben bei un8 bon ben maßgebenben $er*

fönen anerfannt wirb. $)a ift e8 nun mertroürbig, baß in ber 9teid)8tng8= roie

in ber ^ßreßbebatte bei ben greunben roie bei ben ©egnern be8 $)ueU8 immer nur

bon einem feinem ober Ijöljer gefpannten @()rgefüf)t bie JRebc mar. beffen 3k*

recfjtigung bon ben einen behauptet, bon ben anbern beftritten rotrb. 9?id)t um
ein feineres @b,rgefüf|l fjanbelt e8 fidj beim Dffijier — gan$ geroötjnlidje Statte

Ijaben mitunter ba8 aOerfeinfte — , fonbern um eine anbre Sljre. 2Btr beftreiten,

roaS im porigen Jgefte 6. 388 gefagt roorben ift: „$er ©tjrbegriff beS DffijierS

unterfdjeibet ftctj in feinem fünfte ton bem, ber für jeben anftfinbigen . . . 2Renfd)en

maßgebenb ift," unb galten eS mit gering, ber ftcl> in feinem „Stampf umS Siecht"

folgenbermaßen audlägt. 2)a8 feelifdje ©d)tnerjgefüf)l bei erlittenen atedjtSberlefeungen

„ift biefelbe SRaljnung an bie Sßfüdjt ber moralifdjen <Selb)tert)altung, roie fie ber

pf)»)fif<f)e ©djmerj in ©ejug auf bie ptjbjtfdjc ©elbfterljaltung ergebt. SRetmicn roir

ben jroeifellofeften gafl, ben ber (£f)rberlefcung, unb ben (Stanb, in bem bo8 ®e*

fütjl für @bje am empfinblitfjften auSgebilbet ift, ben Dfftjierftanb. Gin Dffijier,

ber eine (Efjrenbeleibigung gebulbig ertragen b,at, ift als foldjer unmöglich geroorben.

SBarum? SEBeil er baS richtige ©efüljl b,at, baß ein ©tanb, ber feiner 9?atur nad)

bie SScrlörperung beS perfönlidjen -lUuteS fein i
o II

,
$eigb,cit nidjt bulben tonn,

ofme fid) felbft preiszugeben. ** Ober, roie anbre gejagt fyaben. roeil eS ftnnloS

roftre, ju bedangen, baß ein SRann, bem bie SBerteibigung beS 33aterlanb8 an-

bertraut ift, jum fRid)ter um §ilfe laufe, anftatt fid) felbft ju berteibigen. SBenn

man bagegen einroenbet, \um gebulbigen (Ertragen unb SJerjcitjcn einer Söelcibigung

gefjöre mel>r moralifdjer SWut als ju einem ^iftolenbueQ , fo berfennt man ganj

unb gar bie 9?atur beS SolbatenftanbeS. ©eroiß gehört in einem geroiffen ©inne

mebr 3Kut baju, fid) auf öffentlichem SHarfte ohrfeigen a!8 ftd) totfdjießen ju laffen,

aber biefer 2Wut iftS eben nid)t, roo§ ben Solbaten auSmadjt; roer biefen SD?ut t)at,

ber gehört nicf)t auf8 ©d)lad)tfelb, fonbern in8 JHofter. 3^ering fteüt bann neben

ben Offizier ben 3kuer, bem ber Söcftfr. unb ben Kaufmann, bem ber Jfrebit über

ade8 ge^t. Neffen Slufredjterrjaltung, Ijcifn e8 bom ^rebit, ift SebenSfrage für

ben Kaufmann, „unb roer ba$ Q)erüd)t ausbreitet, baß er feine 3krbinbticf)teiten

nid)t pünftlid) erfüllt b^abe, ber trifft ifm empfinblidjer, al8 roer it)n perfbnlid) be*

leibigt ober ib^n beftietyt, roätjrenb ber Cffijier über eine berartige SBefdjulbigung

biellei(t)t ladjen, unb ber SBauer ben barin liegenben öorrourf gar nid)t empftnben

roirb." SDJerfroürbigerroeife berirrt fid) S^ering, nadjbcm er fo ben ^ern ber ®ad)c

erfaßt t)at, fpäter ju ber xHnfidjt, baS Xuell müffe barum borläufig nod) gebulbet

roerben, »eil (Sfjrenfränlungen nid)t ftreng genug beftraft roürben. ?US ob ber

83erbad}t ber geigb^eit baburd) befeitigt roerben tönute. baß ber 93eleibiger 5el)n

©tenjboten IV 1896 55

Digitized by Google



434

3nt)ve 3»d)tt)flu* ftatt ein o-ahr ©efängni* befommt! Xamit tDütbe bod) nur
ber 9tad)fud>t mclji* genügt, aber fein 93erbad)t gehoben. Xicfce hinabgleiten in ein

weit berbreitete*, au* Oberflächlichkeit entfpringenbe* Vorurteil ift bei 3h«ing um
fo öerwunberlid)er , ba er in feinem ©eift be* römifdjen *Hed)t* jeigt, rote ba*

ganje rÖmifd)e Siecht au* bem einen urfprünglid)en ilicctjtc ber Selbftbilfe ermad)fen

fei, ba? bem roctjrcjaften freien äRanne unter gewiffen 33efd)räntungen audj bleiben

muffe, unb ba er wieberholt heroortjebt, bafe fid) ber römifdje Vauer um fünf»

unbjroansig $* ohrfeigen liefe, bafe in 9tom ber SReidjfte roie ber Ärmfte eine

Snjurie mit fünfunbjroanjig Ü* (fünf äWnrf) bejahte unb ftd) befahlen liefe. Von
bem ftoljeften aller Völler roirb man bod) nid)t annehmen, bafe e* it)m an ßb,r=

gefü^l gefehlt b^abe, unb jeber römtfe^e Vauer roar bod) ©olbat, gar monier
ßffijier! Xie 8tömcr waren eben ein uiel ,yt gefunbe* Volf, als bafe fte auf

3njurien hätten @emid)t legen unb gleid) Ii tjftcrimen SSetbern bei jebem unfanften

SBort in Srrämpfe fallen fallen. Der ^untt aber, um ben e* ftd) b,ier ^anbelt,

fom bei it)nen gar nid)t in grage, fie sogen jebe* 3afar in ben Jfcicg, unb

fein SWenfch in ber SBelt bejroeifelte ihren pcnbnlictjen SWut unb ihre Xobe*öer«

adjtung, aud) wenn fie fid) um fünfunbjroanjig Sld ohrfeigen liegen ; ber heutige

Cifijier bagegen üüllcnbet feine gan$e Cffijier*laufbaf)n in einer langen griebenfyeit

unb finbet in feinem Veruf feine Gelegenheit, feine eigentliche ®tanbe*tugenb ju

beweifen.

Seber Staub hat feine befonbem SebenSbrbingungen, ans benen feine befonbern

Pflichten unb fein eigentümlicher Ehrbegriff entfpriugen. 2)emgemäfe aud) feine

befonbern 8ted)te, unb biefen Werten foll ba* 9ted)t ffieetmung tragen. 3n aüen

Staaten alter unb mittlerer Reiten, befonber* aud} in ben germanifdjen , ift ba*

gefd)chen. Von ben beiben grofeen ®leid)mad)ern, bem römi)'d)en 9ted)t unb bem

St)rtftentum, fjot man ftd) bann in neuerer Qeit ju Dem ©runbfa^e: ©leld)e* SRed)t

für afle! herleiten laffen. 2Äan t)at überfeben, bafe ba* römifdje 9ied)t für roirtlid)

©leidje gegolten t)at, für bie fleine tfabl römii'djer Vollbürger, bie alle gleidjen

(Stammet, gleiten Stanbc* unb gleicher Vilbung waren, unb benen bie S Haiku, bie

Leiber, bie fiiubcr, bie ftlienten, bie Sjkoüinäialen, teil* mit falbem 9led)t, teil* üöllig

red)tlo* gegenüberftanben. Da« etjriftentum aber t)at feine «nfprüd)e trofe jroeu

taufenbjährigem fingen auf biefem ©ebiete fo wenig burdjjufe^en bermodjt rote

auf irgenb einem anbern, unb gegenwärtig ift um fo weniger baran ju benfen,

al* feine Vortämpfer nid)t einmal mehr ben ftatechifemu* tennen. Steint ba ber

$err Vochem, bie &>cltau)d)ouung, bie ba* XueU für juläfftg tjalte, roibcrfpred)c

ber d)riftlid)en Vujctjauung, bie „ba* eigne ©elbft nicht fct)r hoch/ ftetle! £cr
. SRann f^at otjne 3roeifel feit breifeig 3at)ren Weber im 9ieuen jeftament nodj in

einem fotb,olifd)en ©rbauung&bud) gelefen, nod) ^rebigten gehört, fonft würbe er

wiffen. bafe ba* 9?eue Xeftament unb bie fatljolifdje Srirdje bie einjelne ©eele aud)

be* ©eringften unenblid) iwd) (teilen! ^nbem man nun bie Unterfd)iebe ber

6tanbesred)te in ber (Sefe^gebung aufgehoben hat
, fie aber in ber ^raji* burd)

eine ie nad) bem (Stanbc*unterfd)iebe ber ^erfouen üerfd)iebne ?lnwcnbung bev

©efe^e, burd) öcrfdjiebne 50ct)anblung ber ?lngeflagten unb ber Verurteilten (man

benfe nur an ben „§errn ©aron" non $>ammerftein im ©töcferprojefe !), burd) ein

eigentümliche* $egnabigung*fl)ftem u|'w. aufrecht erhält, hat man fid) in jene aufeerft

gefährliche Heriuirrung ber 8ted)t*pflege uerwidelt, bie wir wieberholt befdjrieben

haben.

äBie ftd) bie Regierung ba herau*suwicfeln gebenlt. ba* überlaffen wir it)rer

SBei*heit. 3n iöejiehung auf ba* Xueürecht be* Offijierftanbe* fagen wir nur
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biefeS: fo lange mir 2>eutfdjen nod) fernere friegerifdje Entfdjeibungen t»or und

(jaben, Werben wir einen tfid)tigen Stanb bon IBerufSfolbaten brauchen, unb wenn
bie tüchtig bleiben füllen, wirb man ifmen ib>e befonbre Stanbe8et)re laffcn unb

geftatten muffen, biefe Eijre in ber i)erfömmlid)en SBeife $u wahren. StaSfelbe gilt

aurf) Don ben öfterreidnfdjen, rufftfdjen, fran$öftfd)en Offizieren, nicr)t jebod) öon

benen ber fd)Wäd)ern Staaten! $ie tonnten olme ©efäfjrbung ifjrer SSaterlänber

bürgerte Sitten annehmen. £ie Italiener 5. ö. [xnb feit bem Untergänge beS

alten fRömertum« eine unfriegerifd)e Nation. Sie t)aben audj iljren Siationalftaat

nidjt au& eigner ffraft aufgerichtet; it)re einl)eimifd)en Stjrnnnen ju berjagen, baju

war feine nad) mobemen Gegriffen tüchtige Slrmee erforberlid) , baS Ijnben SJolfS*

häufen unb greifd)ärler üermodjt. Slber bie grembtjerrfdjaft hätten fie ob>e ben

Seiftanb juerft granfreidjS, bann ^JreufeenS niemals abjufdjütteln Dermod)t; bie

einzigen ^ßiemontefen, bie feine SoUblutitaliener finb, tjaben militärifd) etroaS ge«

leiftet. Slud) bebürfen bie Italiener feiner mtlttörifct)en $üd)tigfeit metjr. $>cnn

Eroberungen madjen ju fönnen, finb fie ju frfjmad), unb Eroberer anju*

$iet)en, ju arm. SWit Vergnügen tragen bie SRorblänber it)r (Mb nad) Statten,

um bie ftunft* unb 9?aturgenüffe, bie ba§ fd)öne £anb bietet, ju bejat)len, aber

fein oemünftiger SRenfd) bentt baran, (Selb, Üanb ober anbre materielle ©üter

burd) (Eroberung bort erbeuten ju rooflen. ©0 tt)ut benn Stubini red)t baran, ba&

er mit bem 9?egu8 ^rieben fdjliefjt unb fid) ber ©efämpfung ber Korruption in

ber Verwaltung wibmet, bon ber baS $urra unb §aßof) be8 &rieg$lärmS bie

Sölkfe beft SBolfed ebenfo ablenfen follte, wie feine ©ebonfen oon feinem eignen

Elenb, unb wenn baä italienifdje 93olf feine Stafein&bebingungen bottenbS erfannt

l)aben wirb, fo wirb ba& auf bie fernere ©eftaltung feinet äRilitärmefenS nid)t

otjne Einfluß bleiben. ^Belgien t)at bie Entwidmung jum mobernen SRÜitärftaate

nod) gar nid)t burd)gemad)t, unb man fann eS feiner ©ourgeoifie nidjt oerargen,

bafj fie fid) bagegen fträubt, bie liberale fo gut wie bie flerifale. Of)ne 3">ctfel

ift bie fjeutige belgifdje ffietjrberfaffung im fjödjften ©rabe ungeredjt unb unfittlid)

;

ot)ne 3metfel märe ben belgifdjen SBourgeoi$iöt)nd)en nid)t3 gefünber als ein

ftrammer militärifdjer SJriH, unb ber Ejeraierplafo mürbe itjnen weit beffer taugen

als bie bumpfe ßuft ber JElofterfd)ule unb anbrer weniger frommer Orte, bie fie

lieben, aber, man fann e£ ifjnen unb if)ren Eltern nidjt übel nehmen, wenn fie ftd)

fragen: 5S3oju? 3m Ernftfnlle würbe eö ja bod) nid)t$ nufoen; bie Qeit, roo fid)

ein ftleinftaat au* eigner ßraft gegen grofie 9tad)barn galten fonnte, ift ein für

allemal oorüber; ber gortbeftanb ber #leinftaaten b,ängt Ijeute nidjt meb,r oon ber

Japferfeit ifjrer ©ürger ober bon ber Irefflidjfeit it)rcr Armeen, fonbern einjig

unb allein bon ber ^ßolitit ber ©ro&mädjte ab.

Qux Suftisnobelle. $)ie ?lnfid)ten in ber Suftij wed)feln oft faft wie bie

ättoben. Eine feftfteb,enbe «npdjt wirb beftritten, bis bie beftreitenbe 9tid)tung bie

Oberfjanb gewinnt. Später tommt man ju ber Einfielt, bafe biefe bodj iutümlid)

war, unb fe^rt ju ber frühem jurüd. ©0 ift eS aud) mit ber grage ber Se*

rufung in Straffadjen gegangen. ©d>on in ben fünfziger 3afjren mar in Greußen

bie Bofjl ber Berufungen fet>r grofj. 3n ben meinen Säßen natürlid) würbe ba8

Urteil erfler 3nftan& betreffs ber Sdjulbfrage beftätigt. $od) würbe eS in jweiter

Snftanj faft jur ©ewotjntjeit, bie Sadje etroaö milber 5U beurteilen. SBenn ber

erfte Widjter ju fed)S Söodjen ©efängniS bcrurteilt blatte, fo rourbe in jweiter

Snftanj bie Strafe auf »irr SBotfjen ermäßigt. 5£iic Solge war, bog fid) bie 93er*

urteilten immer feltener bei bem erften ErfennrniS beruhigten, unb bie ftaty ber
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Appellationen immer metyr junat)m f benn man tonnte bauet nur geroinnen. Die
Sad)e rourbe etroaS in bie Sänge gejogen, unb ber Verurteilte fjatte bie Hoffnung,

in jroeiter 3"fto«i *toa* beffer roegjufommen. Diefer Übelftanb rourbe bielfacb,

befprodjen. Am beften rourbe eS fein — fo rourbe gefogt — , wenn ber jroeite

Winter in ber Sache ganj frei urteilen unb unter allen Umftänben, aud) roenn

ber Staatsanwalt nidjt appeflirt ^abe, in pejus reformiren lönntc (roie man ftd)

auBbrütfte), b. b,. bie Strafe aud) erhöhen lönne, roenn er fänbe, bafj ber erfte

91idjter ju milbe geftraft hätte. Dann roürben bie unnttyen Appellationen fd)ou

wegfallen. Sd)lie&lid) meinte man: SBoju fei eigentlich bie jroeite ^nftan^ nötig?

Senn fie blofe baju ba fei, ba& erfte (SrtenntniÖ ju beftätigen ober t)öd)ften« bie

Strafe ju ermäßigen, bann wäre eS beffer, fte fiele ganj weg, unb bie Appellation

roürbe abgerafft. Diefe SKeinung oerbieitete fid) immer mehr unb führte fd)liefjltd)

bei ber SReorganifation im 3atjre 1879 jur Abfdjaffung ber Berufung gegen bie

©rfenntniffe ber Sanbgerictjte unb jur Befefcung ber Stroffammcro mit fünf Wintern,

in ber (Erwartung, baß biefe Bermeljrung ber fttithterjabl twr Srrtümew ober un*

gerechter Beurteilung fctjü^en werbe, Anfangs festen ftet) baS aud) ju beftätigen.

Bei ben Beratungen in ber Straffammer rourbe bod) oft auf mandjeS aufmertfam

gemad)t unb mand)e8 jur ©pradje gebracht, rooran man im erften Augenblitf nidjt

gebaut ^atte. Die Sad)e rourbe bon mehreren Seiten beleuchtet, unb oDed rourbe

grünblid) erroogen. Aber, roie irren menfdjlich ift, e$ lamen bod) gäHe cor, roo

man fid) geint blatte unb roo bie richtigen ©ebanfen erft lamen, nadjbem ba* Urteil

publijirt unb e8 ju fpät roar. 9iun erfd)ien e$ bod) ganj unerhört, bog bagegen

gar feine Wemebur möglid) roar. gälle irrtümlicher ober ungerechter Urteile roieber*

holten fid), unb fo (am man julefct boch roieber auf bie SRotmenbiglett ber Berufung

jurücf. 3efct unterliegt beren SBiebereinfüfjrung roohl feinem Sweifel mehr.

(Sin fojialer {Roman. 9W. Anbrae*8tomanet, bon bem bie SSelt bi&

iefet nicht weif}, ob er ein SJiann ober eine Srau ober ein ^ßfeubontjm ift, hat

oor ein paar 3at)ren mit einem ^iflorifc^en Cornau: „@in 2Rartü,rium in ©enf,"

bebutirt, beffen §elb, rote man ftd) benfen fann, äNictjael Seroebe ift, unb ber

ben Beifall namentlich ber lirdjlidjen treffe gefunben hat- Sefet »f* öon bemfelben

Berfaffer bei Banbenhoecf unb 9?upred)t in Böttingen erfchienen: pben unb
Unten. Sozialer 8toman au8 ber ®egenroart. SBir roiffen nicht, roaS bie

Sitteraturfririfer, ju beneu roir nicht gehören, barüber fagen »erben. Bielleicht

fagen fie, baß ber SRoman jmar eine Denbenj b,abtn bürfe, bafe aber biefe

Denbenj nicht in einer SBeife he(bortreten bürfe, bie feinen (Ehotafter °18

&unftwert beeinträchtigt, darauf roürbe ber Berfaffer, roenn er ein 3Rann

unb leine grau ift, roahrfdjeinlicf) antworten, bog 9cot fein ©ebot fennt, am
wenigften ein äfthetifd)eS, bafj ihn bie 9?äd)ftenliebe , bie Siebe jur ©ered)tigteit

unb ber Unwille über bie Ungerechtigfeit fortgeriffen hoben, unb baß ber Deufel

eine äfthetit ^olen foll, bie ^ßeftgruben unb Drad)enböl)len mit Blumen öerbedft.

darauf tönnten bann bie Äftt)etifer erroibern, fo fei e& nid)t gemeint; man roollc

bie Drachenbrut nicht fronen, fonbern ihre Ausrottung förbern. 5)ie Sympathien

mit ben Drachen roürben roeit roirffamer überrounben, roenn ber Dradjenfreunb burd)

ba8 ootlenbete fömftroerf bezaubert roerbe unb gar nicht merfe, roie biefeS feine

(Seftnnung unb Stimmung allmählich umroanbelt. ©8 fei um fo mehr ju be«

bauern, ba& ber Berfaffer, ober bie Berfafferin, biefen Söeg nicht eingefchlagen

habe, ba ihm ober ihr bie Sätjigteit ba&u nicht abgehe. (£r ober fte h°&* offen«

bar ba« Seben ftubirt unb nach SRobeHen gearbeitet, oerftehe ju charafteriftren,
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t>urth erfcrjütternbe ©jenen ju paefen, eine ftanblung aufzubauen, trogifd^e Rata*

ftxop^en ^erbeijufü^ren, ben Dialog ju t)anbhooen. Der Dialog jroifct)en 3ot)ann

unb flöte auf ©eite 122 ff. 5. ©. ergebe fich mit SRotroenbigleit auS ber Situation,

fei offenbar naturgetreu unb werbe bie SEÖirfnng tiict)t üerfehlen; bagegen feien

©efprädje roie ba$ Sifchgefpräch jroifd/en Ulrich unb 2Rarie ©eite 29 ^öc^ft um
ma^rfdyetnltc^, ©efpräcb,e mit Anführungen au8 öolfdroirtfehaftlichen Söerfen roie

ba& auf ©eite 87 ff. ganj unfünftlerifdj, unb baS ©efpräet) jroifchen bem geroiffen*

tofen ©rafen SBalben unb bem armen ©djufter im erften ßapitel fei jroar bem

Sieben abgelaugt, aber inft erfte Äapitel gehöre e8 nicht benn ber Denbenjfchrift*

ftcOer bürfe nicht mit ber $()ür inS JpauS faden; er fefce ftd) fonft ber ©efahr

au&, baß oiele Sefer, burdj bie unoorfichtig heroortretenbe Slbfiajt oerfttmmt, baS

©ua) fofort auftappen. SSenn ber Sitteraturfrititer fo fpräerje, bann mürben mir

ii)m oon unferm fojialpolitifchen ©tanbpunfte auS beiftimmen unb hinzufügen:

luoju aud) nodj „<£in loyaler Vornan" auf ben Xitel fdjreibcn? SDtöge eS boct)

bem öefer überloffen bleiben, roie roeit er ben Vornan fojial finben roiH. find)

Die oft roiebertebreube Anmerfung: %i)at\ad)t, hatten mir roeggelaffen. (Srft roenn

bie Jrritit ben SJorrourf ber Übertreibung erhob, mar eS an ber 3eit, mit bem
<ptnroei& auf SBelege ju antroorten. Die Senbenj be8 SRomanS, einerfeitS baS

(Jlenb ber untern unb bie ©ünben ber obern Staffen aufjubeefen, anbrerfeitS bie

Berirrungen ber ©ojialbemofratie ju betömpfen unb bie Hoffnung auf bie in ben

obern ©crjictjten noch roirifamen guten (Elemente ju ftärten, ift burd)au8 ju billigen,

bie SBärme ebler ©mpfinbung barin ergreift unrotflfürlid) ben Sefer, unb roenn

ber S3erfaffer, roie man au8 mannen Anzeichen fdjliefeen barf, eine ^erfafferin fein

jollte, fo mürben mir ben §elbenmut berounbern, mit bem fie, gleich anbern buref)

9iächftenltebe geftählten grauen unfrer $e\t, fiel) in ben grofjftäbtifd)en ©umpf
hineingewagt §at, um ©tubien ju machen unb um ju Reifen.

©tut ift btefer als SB äff er. 3" &er »w 46 - £>eft aufgeroorfnen ftrage

über bie £>ertunft biefeS ©pric^roortS erhalten roir oon brei ©eiten freunblidje

3lu8!unft. Jperr Dr. Söuttig in (Sera fdjrcibt un&, bog e$ ein in (Snglanb

Verbreitetes ©pridnoort fei; „in Antoenbung auf bie fchottifdje clanship j. SB.,

onf baS gamilienberoufctfein beS ©nglänberS ift eS leitet oerftänblidf." &hnli(M
teilt und §err Dr. Sange in SBur^en mit unb fügt hm3u: „Angeroenbet finbet

fia) j. SB. in bem befannten englifctjen Änabenbuche Tom Brown's School Days.

$n ber Ausgabe oon Immanuel ©d)mibt mirb baß Utfort in einer Anmerfung ju

biefer ©teUe überfefct mit: $lut ift ©lut, unb Art ift Art, SSerroanbtfdjaft geht

über ©efanntfehaft." ^err Dr. ®. ©templinger in 9Jf*ünd)en enblia) ftreibt unö:

„lai ©pridhroort finbet fi(h bei ©imrorf (Die beutfehen ©prithmörter, 1846)
€. 1168, ebenfo bei »ohn (Hand-Book of proverbs etc. Sonbon, 1860) ©.231.
3m $>ämfd)en mirb unter ben Proverbia danica aud) ein tyiexfyn gehöriger ©a^
erroiihnt: Blodet er aldrig saa tyndt, det er jo tykkere ond vand. lögl. SBanber,

Sptia)». I, ©. 410. 9tach aüem fcheint bie Priorität ber Lebensart ben Deutzen
juiulommen."

Surft* unb fiäfepapier. Die beutfd>e Sittcratur mirb immer befd)eibner.

früher glaubte man ihre (£rjeugniffe , einen Vornan ober ein @ebid)t, nicht Oer*

äd)tlicher machen 51t Ibnnen, als wenn man ihnen nachfagte, ber Slrömer roicfle

Surft ober fläfe f)\min; heute fudjen unfre „erften ©dhriftfteaer" ihren fliuhm

barin, auf biefem ffiege unter bie Seute gebraajt ju roerben! Dafe bie Ääfe* unb
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SSurfthänblcr bei biefec Gelegenheit nach, ber aufbläljenben SRobe ber Seit „fctrmra

ber kolonial? unb Delifatefjwarenbranche" genannt werben, änbert an ber be»

fchämenben %i)at\ad)e nichts, ©eit einigen Xagen fteb,t nämttd) auf profcigm

^lafaten an ben %nfd)(agfäulen ber beutfdjen 3i e i ctj *tjauprftabt folgenber Aufruf ji

lefen: ,, §au§frauen ! Um bem gebiegnen(!) fa^rifrftellertfchen (Erzeugnis neue öege(!)

inS lefenbe ^ublifum ju bahnen, hat ber ©erlag ber >9ceuen Deutzen 3ioman>

jettungc bie nadjgenannten firmen ber kolonial» unb 2)elifateßmarenbrand}e j«
allwöchentlichen ©rntiSnuögnbc feiner SBoajenfdjrift gewonnen (!). $iefe kirnten,

unfre werten SRaffenabonnenten , benen fid) Wahrfdjeinlich balb anbre anfcfcjiei?fr

werben, geben ihren fötnben bie »9icue beutfcfje Woman&eitung« als Bugobe, bie

gewiß in allen gamilien, wo man ben 2Bert einer guten ßeftäre für bie geier*

ftunbeu be« Sebent 511 fchäfcen weife, eiue(!) ftetfc wiflfommne fein wirb. 3n

Kummer 1 beginnen bie fpannungdootten Dichtungen (!): Die (Srbin Don 9. 3-

UKorbtmnnn unb ^irma ®irble|tone Pon (£onan Doijle, beutfc^ Pon Dr. *Zt). (fciaY

3m geuifleton: 9lu& ber SRappe unfrer £au$frau. 3m ©rieffaften: Weinung*

auslauft ber ßefenben über mistige 2eben8fragen (!) be* einzelnen unb ber gawilie.

Der ©erlag »9?eue beutfdje töomanjeitung,« ©erlin SW 13."

S8ir wünfchen — guten Hppetit!

iittevatux

Mtytx* Äon»erfationälcsifon. fünfte, ßjnalufi, neu bearbeitete «uflagc 3e^nttt bt*

btctjdjntet SJanb. £cipjig unb Sßicn, $ib[iocttap^tfä)efi ^nftitut

©on ber neuen Auflage bon 9Ke^er8 ffonOerfationSlexjton ift Por einiger 3«t

ber breijelmte ©anb erfdjienen, ba$ ganje. auf fieb^etjn ©änbe beregnete f&rf

wirb alfo etwa in 3flbj*$frift wieber PoHftänbig Porliegen. Slutb, bie neuen ®änt*

Perbienen baä ßob, baö ben früher erfdnenenen an biefer ©teile erteilt worben ift:

bie treffliche Zulage be8 Ganzen läßt nicht, wie e$ bei berartigen SBerten fonft

ber gaO ju fein pflegt, gegen ben ©ct)luß f)in ein ©a^wäa^erwerben bemerfen, naa)

wie bor ift ba£ neuefte unb befte SWaterial mit ber größten Sorgfalt »erarbeitet,

jeber einzelne Slrtifel fudjt ba§ Nötige unb nie^t mehr als baß Nötige jn geben,

bie 30uflration bleibt ftetS auf berfelben $öhe. ßum ©eweife fei b,ier auf einige

Slrtitel b,ingewiefen. 3m fteljnten ©anbe ftnben wir einen Sluffnfc „kriminalität,"

ber, mit himiualftatiftif^eu Kärtchen Pom beutf^en Weich, bon grantreich unb^talien

auSgeftattet , fomob,l nad) ber güfle be$ ©toffe« al$ nad) beffen ©ehanblung all

9}?ufterletftung betrachtet werben muß. 9cachbem junäcbft eine (Einleitung gegeben

ift, bie eine Steide Pon Definitionen enthält, werben 1. bie inbibibuellen Urform

(©efchlectjt, Hilter, ©ilbung, ©eruf), 2. bie pgpjtfalifchen ober foSmifchen Urfaafai,

3. bie fojialen Urjachen ber kriminalität, unb jwar hier a) bie fojialen Urfo^en

mit tonftauter Söirhmg (#iDÜftanb, Legitimität, ©eßhafHgteit, Nationalität unb

© oUäctjarofter), b) bie fojialen Urfadjen mit Pariabier unb jmar atuter Sirtung

Digitized by Google



439

(Kriege, politifcbe Resolutionen, öfonomifcbe Ärifen), c) fokale Urfadjen mit

Portabler djronifdjer SEBirfung betrautet, überall wirb ba8 nötige ftattftifdje SWoterial

herangejogen , bie ßeSbarteit ber im ganjen breije&n ©palten umfaffenben Star*

ftellung rotrb aber baburd) nid)t im geringften geftört. (Rur etroaS weniger gremb*

roörter münzte man.) 3m elften Öanbe fjeben roir ben reichlich jroölf Seiten

umfaffenben Wrttlel über ben 9Kaguett8mu8 f>erbor, ber beutlidj jeigt, bafj 9Weü,er8

naturroiffenfdjaftliche «rtitel nod) immer ibre8 alten Rubme8 roürbig finb. ©ouj

befonber8 ift auch hier bie erreichte Überfid)tlid)leit rjeröoriufjeben , bie au8 ben

Überfd)riften ber einzelnen Wbfdmitte: ^nfluenj. Soerättiüfraft, hinter; Xragfraft.

©tricbmethoben
; Slflofte , <Erbmagneti8mu8, $ellination ;

^ntlination; 3ntenfität,

otenjial, Variationen ; Goulante8 GJefefc; SWagnetfelb, Jtraftlinien, ^otenjial, Moment;
Sfjeorien; Xiamagnett8mu8; ®efdnd)tlid)e8 fdjon flar berbortritt. $tc ?lrtitel jur

2tarminfd)en Theorie, toon benen mir hier ben burd) eine belebrenbe farbige $afel

unterftüfeten über SRimtcru ermähnen, fmb fchon lange febr gefcbäfct. Slber aucb,

bie gefdjicbtlicben SSiffenfchaften tommen bei Weüer nid»t ju hirj; fo finben roir

in biefen ©änben bie jufammenfaffenben Starftcllungen ber SRuftf, ber SWalerei,

ber ^äbagogit, ber Philologie uub ber ^bilofophie, bie, (o gebrängt fte natürlich

aurff ftnb, bodj im gonjen alle roidjtigern (Srfdjeinungen oerjeidmen unb in ber

Regel burd) febr jroetfuiä&ige (Einteilungen be8 ©toffcS über blojje Ramenregifter

btnau8 gelangen. ®urd>roeg oortrcfflid) ftnb bie ttrtitcl über b^eroorrngenbe $er*

fönlid)feiten ; e8 fei nur auf ßant, SKidjelangelo , SRojart, Petrarca Perrotefen.

Slud) über roeniger beroorragenbe Söerübmtljeiten ber ®egenroart finbet man uieift

ein treffenbeS Urteil; fo roirb j. 93. bem Romanfchriftfteller »uguft Riemann mit

Recfjt emftc 2Beltanfd)auung, £eben8fenntnt8 unb (ebenbige ©cbi(berung8ga6e nadj*

gerühmt, fo Reifet e8 über 2Ra$ Zorbau: „$)ie litterarifdjen (Erfolge RorbauS be*

rubren auf feiner ungeroöbnlidjen bioteltifdjen Begabung unb #raft ber ©dnlberung,

ferner auf feiner fogenannten naturroiffenfcfcaftlicfaen ^b.ilofopb.ie, bie ber SRobe ber

3eit entfpradj, unb auf bem Freimut, roomit er in ben »ftonOentioneden Sägen«

3)inge berührte, bie meift unbefprocfyen bleiben; aber feine $ia(eftif rourbe balb

gar ju breit unb ermübenb, feine ^tyilofopbie flach, unb fopbiftifch; fein greiutut

liefe in ber > (Entartung« gor nid)t8 mehr gelten unb oerftanb bie 3eit nid)t mehr."

$a8 ftimmte afle8 fo jiemlid), unb e8 ift gut, roenn bie breitem ffreifc in biefer

SÖeife aufgetlärt roerben. §eroorheben roollen roir enbltd) aucb. nocb, bie geo-

grapbifdjen Sirtitel, bie meift febr ausführlich, unb forgfaltig finb unb ftet8 ba8

neuefte SWaterial, fo bie (Ergebniffe ber 93olt8jäblung oon 189B, fobalb fie befannt

mürben, berüctfictjtigen. 3»" brcijehnten ©anbe roerben j. 99. ber öfterreictjifcfyen

ÜJ?onard)ie Pierunboier^ig Seiten bed engen 2ejilonbxndt§ gcroibmet, fobag mau,

roenn man auct) ba8 trefflictje tartograptjifctie SRaterial, bie ©appentofeln , bie

§eere8bilber ufro. berüdfidjtigt, recht roof)l oon SWonograpbien über bie einzelnen

fiänber (Europas unb auct) über bie fremben (Erbteile reben fann. SJor^üglid)

finb meift auch bie <5täbtebilber, benen buic^roeg ^ßläne beigegeben ftitb, bie bem
gegenwärtigen 3uftanbe genau entfpredjen. ^n ber oorigen Auflage fanb man j. 93.

bie in bem ©tra&engeroirr ReopelS geplanten ^nrct)brüd)e ju ®efunbf)eit8jroeden

mit blauen Linien eingezeichnet, jefet ftnb fte in it)rer S3oÜenbung bargefteQt. Jfurj,

man bemerft überall ba8 ©treben, nad) ©ebnlt unb gorm untablige8 ju bieten,

unb roenn aucb biefe8 ©treben nod) nictjt überall ooUen (Erfolg gehabt r>ar, über

ben ßuftanb bürrer ©toffanb^äufung unb eine8 roiffenfchaftlichen 2)ilettanti8mu8 ift ba8

SDce^eridje Sejiton längft binau8. 9Öir fönnen eö auch al8 roertootteö SBeibnachtS--

gefcben! empfehlen.
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ftgi)pttfa)c ftulturgcfdjicbje von Dr. »olfo ©tern. Scnb 1. «Ücrtum. SRogbeburg,

21*. 9liemann, 189G

©ine ^ulturgcfd)tct>tc im mobernen ©inne ift biefefe SBud) nid)t, benn efe ftellt

feine (Jntmidlung bor, gefdjweigc benn eine ©ntwidlung, beren notwenbigefe Sterben

ber Sefer uor klugen geführt betonte. Unb fo lehnen wir aud) bie (Einleitung mit

ifjrer fcb,r allgemeinen ^olemif gegen eine fogenannte „naturmiffenfdjaftlidje*'

9Hctb,obe ober „9J?obe", wie efe ber 93crfaffcr bejeic^nen ju fönnen glaubt, ab;

mit feinen jufälligeu einwürfen ftögt er biefe 2Rctf>obc nidjt um. Sro&bem
fetjitbert er aber in ben Kapiteln über Religion unb 9)tyn)ologie, Vitterotur unb

Söifienfdwft, SJunft, Sanbwirtfdjaft, ©ewerbe unb Sfrtnftljnnbwert — roie leicht

t)äUe iuii eine organifdjere ftnorbnung finben laffen! — bie finita übe tiefe alten

Ügtrotenfe fo anfcb,aulid) unb einfad), bafc bafe SBud) alfe ®anjefe einem gröjjern

$ublttum gute $tenfte (eiften wirb, jumal ba efe aud) gut gefdjrieben ift. ©in

i) t o ii r r. p 1; t i dj
- c t h u ograpbüdjcr Slbrif, über Sanb unb Seute unb ein politifd)*gefd)id)t*

lieber über bie ©ntmidlung befe ©taatfewefenfe bom alten jum neuen Steide leiten

bie StulturbarfteUung ber $>aupttapitel gefdndt ein, jwei nad) ©Hl unb Slnorbnung

befe ©toffefe beinahe romauartige, bunte Stbfdjnitte „ßeben unb ©terben" (topifc^e

©dudfale einefe ©injelnen) unb „3m alten Sieben" (ein lebenbigefe fojialefe 93ilb

aufe bem brennten 2Jaf)rf)unbert bor ©briftufe auf ®runb lauter magrer Vorgänge enU

worfen) fdüiefjen fie ab. gür bafe beftc an ber Arbeit befe Sterfafferfe galten wir

fein wirtlid)efe 5Rad)fül)len unb 9Jod)leben ber nationalen ?lrt unb ©ilbung biefr*

SJoltcfe, beffen oltefte Sfultur er fdjilbert. SJafj efe if)m gelingt, aud) um bie

i^iaiuafie befe üefersS ben Xunflfreife ägtoptifd)en ilebenfe yi weben, baju Reifen

aud) bie bielen Slbbilbungen befe Sudjefe mefentlid) mit.

©eine fienutnife ber ägpptifdjen ©egenwart wirb bem Sterfaffer bei ber Sort*

fefcung befe Sterfefe oljne $weifel befonberfe gute $tenftc tlntn.

$}. ». 3Heb,l, ber ?oet ber bcutfdjen Wooelle. Wit einem 9tod&roort über feine

ÜHeligiöfcn Stubien eines SBcltfinbco. üon i<rofeffor Dr. i'ubreig ö(t>Äbel. Stuttgart,

Bdftrföe SBerlagotyanblung, 1800 (^ettfragen beö a)riftlia)en ilolffelebenä XXJ, 7)

%a iterfaffer biefefe $ieftefe ift ein ju feiner Kenner unfrer fiulturgefdjidjte

unb eine ju beutfd)=poetijd)c SRaüu , alfe ba& er nidjt bei einer äßanberung burd)

ben fdjonen SBalb bon Miebjfe fulturgefd)id)tlid)en SiooeUcn einen guten güljrer ab*

geben foOtc. 5)er Sinwurf gegen bafe blofj Sietapitulirenbe biefer Arbeit berweljt

bor bem reijenben Sßilbe, bafe ber Sterfaffer felbft bafür gebraudjt: „(£fe ift faft,

wie wenn man einer 9tofe bie ^Blatter aufeittpft, um SJlütenftanb unb 3rud)tboben

ju ertenueu." Xaß er ju Anfang unb ju (£nbe feiner tjerjlidjen vÄorte über unb

au SHieljl ma^nt, biefe SHoDellen in ©ibliotbeten betannter ju madjen, ift unfe eine

ebenfo grofjc 8rf»be gewefen, wie ftc itjm efe fein wirb, ju t)ören, ba& eben fe^t

in iieipiig eine ^olffebiblioth^ef gerabeju auf unb um 9iieb,lfe fulturgefd)id)tlid)e

^obeaen begrünbet werben ift.

SÖenn efe erlaubt ift, etroafe nod) perfönlidjerefe ju bemerfen: En nridi ufro.

ift ein $>e£amcter, wenn man mrfjt insedit aufe consedit nnuf.i; ber wa^re
©inn biefefe S3erfefe mu|, nadj ©djäbelfe Überfe^ung ju fdjliefjen, bodj feb,r ber*

fterft fein.

tfür bie 3Jebaftu)n ücranttoortlta) : ^o^anneö örunoro in geipjig

«erlag uon §r. SBit^. ©runoro in fieipjig. - Xtud von Carl SWarquart in 8eü>3i9
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n jüugfter Qc'xt haben fid) — root)l angeregt burd) bie öftern

?lnfünbigungen einer bet>orftef)enbcn @rt)öt)ung ber Cffijier*

geljalte — GageSjeitungcn rote glugfcfjriften mehrfach mit ber

SrgAn^ung unb roiffcufchaftlichen SBorbilbung be8 OffisierforpS

beidjäftigt. @S ift baä eine fet>r erfreuliche Zt)al\afy, benn fie

bebeutet einen 3'Or *itf) r »tt. Obgleid) ba3 beutfd)e 9feüf) unter ben übrigen

Großmächten unjrocifclhaft am meiften ben tarnen eine« sD?litärftaatS Der*

bient, ift bod) bei und Don ben (Sinridjtungen beä §ecrcä in ber Öffentlicfjfeit

nur feiten bie 9?ebc. Über ^araben unb große Gruppenübungen roerben jroar

regelmäßig ^Berichte gcbrad)t, bic in it)rcr (Sintönigfeit einanber meift aufä

,£>aar gleiten; ab unb |ti roirb roof)l auch ein graufiger SDJifjhanblungSfall

ans 2id)t gebogen, ober bic Sommcrl)it}c mad)t bem um beffern Stoff Oer*

legnen 3c^cn i cÖ r^üer ^ut < ba« alte ftlagelicb oon ber ungerechten 8euor=

Augung beä 2lbcl$ oon neuem anjuftimmen. 9(b«r oon fachlichen 93ctrad)tungen

über militärifcrje fragen befommt baä große ^ublifum faft nichts ju lefen —
rounberbar genug in einem Staate, beffen JHcroolmcr fid) ooü Stol$ rüt)men, ein

3$olf in Staffen ju fein! 2)ic $>auptfcf>ulb baran, baß fo oielc falfdje Slnfichten

über militärifcr)e $erl)ältniffc in Umlauf fommen, baß cä meift gerjäffige gebern

finb, bie bie öffentliche 3D?cinung 511 beeinfluffen fudjen, mag bie überaus ängft-

lirfje ß^ürfhaltung ber öct)örbcn tragen. 35tngc, beren (Geheimhaltung baä

35icnftintcreffe erforbert, follen geroifj nicht an bic Öffentlichfeit gebracht roerben,

aber falfd) roärc eö boef), folche $ra9cn Btrt bem Schleier beä ©cf)eimniffc$

ju ocrhüücn, beren Söfung mit ben 3ntercffen beö gefamten SBolfeä aufä engftc

uerfnüpft ift. $>ie (Srgänjung unferd Offoierforpä ift ohne 3wcifcl eine folche

^rage. Über ihren gegenwärtigen Stanb giebt eine fürjlich erfchienenc fleinc

Schrift: @rfa$ unb £eranbilbung be3 beutfdjcn Cffijierforpä (2Jfagbe*
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bürg, S. (5. Älofc) 9fuffc^lu§. Sie Verbient ©eadjtung, weil ftc üon groger Sad)=

fenntni« unb fidjerm Urteil $eugt, unb fid) nidjt mit Scritif unb Xabel begnügt

fonbern felbft SJorfcfjlfige jur Änberung ber gerügten SWijjftfinbe macht.

$er ungenannte SBerfaffer, ein früherer Artillerieoffizier, geht bauon au«,

ba§ burtt) bie befonnte faiferlichc ÄabinetSorbre oom Sajjre 1890, bie bie bis

batjin fc^rocr jugänglid)e Offijierlaufbahn ben ©itynen aller gebilbeten ©tänbe

crfehlofe, ber 3U0ranÖ 8U ^" OffijierfteHen ftarf geworfen ift, unb er glaubt

bie ©rauchbarfcit biefeS neuen 3umachfeS in ^rage fteQcn ju muffen. S8Job>

oerftanben, nicht etwa ber gamilienoerhältniffe ober ber mangelhaften Srjiehung

loegcn — benn es ift ja bie Pflicht bcS 9tegiment«iommanbeurS, barfiber ju

matten, baft Ungeeignete jurücfgemiefen werben — , fonbern wegen ber unge«

nügenben SBorbilbung unb öilbungSfähigfeit. ÜDcr äußere Beweis für biefeS

Ijarte Urteil, baS einem Seil beS jungen DffijiererfajjeS ben erforberlidjen ©rab

geiftiger wie fittlicf|er Befähigung abfprieht, wirb bind) bie Xt>atfad)e geliefert,

bafc ber Abgang an «ßortepeefähnricljcn unb jungen Offizieren in ben legten

3at)ren ungewöhnlich grofc geworben ift.

Um ein felbftänbigeS Urteil herüber $u gewinnen, ift eS nötig, auf bie

SBerljältniffe ber 0ffijicra f
pira 11ton näher einzugehen. 3l)*e SBorbilbung fanu

auf breierlei Art gefchehen; fie haben ben SftachweiS itjrcr toi ffenfc^aftltc^en

Befähigung entweber burdt) bie Abgangsprüfung beim ftabettenforps, ober auf

bem ©tjmnaftum ober 9iealgtnnnafium, ober auch burd) bas ©eftet/en beS fo*

genannten ^ähnrtchSeramenS ju bringen.

§inficf)tlich ber beiben erften Arten fann man bem ©erfaffer nur 5Red)t

geben, wenn er fagt, bajj ber (Srfafe, ber bem beulten OffijierforpS auS bem

ÄabcttcnforpS unb au« ber 9ieit>c ber Abiturienten zugeht, DoDauf genüge.

Speicher oon beiben ben SSorjug oerbient, ift ferner ju entleiben. £er

Abiturient ber l)öf)ern ©djule hat zweifellos mehr gelernt als ber Äabett,

unb wenn fidj auch ein guter Seil feine« SBiffenS banf ber feft am Alten

hängenben 93el)arrlichfeit unfrer Unterricf)tSbchörben im praftifchen Sebcn nicht

verwerten läjjt, fo ift bod) ber Abiturient ju (ogtfcr)cm Genien gefault unb

ju fclbftänbigcr Arbeit fähig. 3n ben meiften fallen tyat er aujjcrbem feine

(Sr^icljung im (Sltcrnhaufe genoffen, was immer einer SRaffener&icfyung — unb

wäre eS aud) btc forgfältigfte — unbebingt uor
(

\u$ief)en ift. 3n ber förper«

litten ©emanbtheit, worin früher ber ftabett bem ©hmuafiaften weit überlegen

war, wirb je&t faum noch ein nennenswerter Untcrfdjicb befteben, feit ba«

turnen aud) in ber ©crjule fo eifrig gepflegt wirb, dagegen oerfügt ber

Stabett fdjon bei feinem Eintritt in baS OffijierforpS über eine genaue ÄenntniS

ber militärifcr)en ©ebräudje unb formen, beren fchnclle Erlernung bem 'Situ*

fing Schwicrigfeiten bereitet, unb er ift bem Abiturienten in einem fünfte

überlegen: in ber Sugenb. Sugenb aber ift für ben Offizier oon unenblid)

hot)em SCßertc, ein, jmei 3al)re fpielen fc^on eine gro|e SRoUe. unb eS wirb
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mit Siecht als eine §ärte empfunben, bog ber junge Wann, ber bie SRaturitätö*

Prüfung crfter Drbnung beim ÄabcttentbrpS beftanben fyat, ein um ein Sab/*

oorbatirteS Sßatent als Offijier erhält, mäb,renb bet ©umnafiolabiturient biefeS

Vorzugs nicht teilhaftig wirb.

$>ie britte unb (eibec nicht weniger zahlreiche Ätaffc oon Dffi^ierafpirantcn

fefct fict) jum größten 2ei( au« folgen jufammen. bie tt>rc Vorbereitung jum

gähnrid)Seramen auf einem aRilitärpäbagogium erhalten t)aoen, einer jener

»nftalten, bie nur biefem einen 3wed bienen unb im SBolfSmunbe ben weniger

fronen als bejeidjnenben Flamen „treffe" führen. §icr werben aHe bie ju

gähnridjen „geprefct," bie ju alt ober ju faul, jebenfafl* aber unfähig waren,

biefeS Qki ou f oem natürlichen SBege ber Schute $u erreichen. @S leuchtet

ein, ba§ folrfje ©efeHen, benen eS nicht nur an wiffenfehaftlicher ©ilbung,

fonbern befonberS an ben nötigen ^araftereigenfcf)aften fehlt, feiten ihrem

Staube jur <£tytc gereichen werben, unb bie % hatfache, bajj man ftc überhaupt

bulbet, ift nicht baju angctt)an, baS ?lnfeb,en beS StanbcS $u heben. 35te

3eiten finb ja gottlob oorbei, wo bem fehwergeprfiften Vater bie Offizier*

laufbahn als lefcte SluSfunft für ben hoffnungslos nichtSnufeigen Sohn erfcf)ien

— bafür finb bie Slnforberungen ju hoch gefteigert, unb bie SluSfidjten auf

VorwärtSfommen &u gering — , aber man fann eS bem £el)rer nicht oerargen,

baß er nicht fonberlid) h°d) oon bem Offoierftanbc beult, wenn er feinen

talentlofeften Schüler, ber fich mit Sich unb Ärad) bie Steife für bie ^rtma

erfeffen hfl t, faum $met Sah" fpater im ®lanj ber golbgefticlten Uniform als

ftoljen Leutnant burch bie ©tragen wanbeln fieht. 3)er SSerfaffer ber er«

wähnten Schrift fieht etwas &u fchwarj, wenn er fagt, bafj „baS gähnridjS*

eramen häufig recht unlautern 3o>ecfen biene," unb bafj „auf ben ^reffen nichts

weiter geleiftet werbe, ale Dummheit unb gaulheil unterftüfet" ; auch fein

barauf begrünoeter Vorschlag, bie 9Hilitärpäbagogien überhaupt abschaffen,

ift eine übertriebne gorberung, unb felbft bie SllterSgrenae auf baS üollenbete

jwanjigfte fiebcnSjalu" h^ob^ufe^cn, wie er empfiehlt, bürfte nicht oorteiltjaft

fein. <£S laffen fich für oße biefe 2>inge feine allgemein giltigen Siegeln auf*

fteUen; in jebem einzelnen gafle mu& oielmehr nach °cr Sßerfönlichfeit unb ben

befonbern Verb,ältniffen bie ©ntfeheibung getroffen werben. 3U oerlangen ift

aber, bajj biefe Prüfung fct)r ftreng genommen Werbe, bafj nicht ber SBunfdj,

bie Stellen ju füllen, baju führe, bie SBebingungeu ju milbern, bafj alfo nur

folche jungen fieute mit ber 9uSficf)t auf ©eförberung ins £eer eingeftcHt

werben, bie in jeber £>infid)t bie ©ernähr bieten, einft gute unb brauchbare

Cffijicre *u werben.

S)teS 3i«l wnn aber nur bann erreicht werben, wenn bie SluSbilbung unb

@r£ieb,ung grünblich gewefen ift. 9?ad) ben augenblicflich geltenben ©eftim*

mungen geflieht fic auf folgenbe SBcife. Stach feinem ©iniritt — einen bc*

ftimmten Dermin bafür giebt eS nicht — wirb ber „Soantagcur" etwa uicr
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bis fedjS HBodjen lang allein burd) einen öltern Unteroffizier auögebilbet, bann

in bie Xruppe eingeteilt unb $u jebem Dienft mit herangezogen. 3n ber Siegel

wirb er nad) brei üJconatcn jum befreiten, nach fünf 3Ronaten jum Unter*

offijier beförbert, um aud) ben ©ienft bc« Äorporalfd)aftSführer8 fennen zu

fernen unb fid> in bie Stolle be8 Vorgefc&ten etwa« einzuleben. SBenn feine

bienftlichen tteiftungen beliebigen, wirb er bann bei öcginn bcä fiebenten

9J?onatd auf bie ftriegäfdjule gefdjidt; bort wirb er in einem tfurfud oon jel)n

SKonaten in bie Elemente ber Ärtcgäwiffenfchaften eingeführt, unb nadjbem er

baä feineSroegä fdjwierige ©d)lujjeramen beftanben hat » fehrt er ju feinem

^Regiment jurüd unb erhält, wenn nicht bei ber SBat)l ober fonftmie befonbre

§inberniffe eintreten, ein biä zwei SHonate fpäter bie ©pauletten.

9Han Wirb finben, bafj im Verhältnis ju ber ©tcllung, bie ber Offizier

im Staate einnimmt, bie 3eit ber Vorbereitung etwa« furz bemeffen ift, unb

fie erfc^eint c$ nod) met)r, wenn man erwägt, wie jat>lrcid) unb Dielfad) bie

flnforberungen finb, bie auch an ben jüngften Offizier heutzutage geftedt- »erben.

Um biefem allen in ber furzen $eit ooüfommen geregt zu werben, müfjtcn

bie ?lfpiranten burd)Weg ganz befonberö begabte unb gut oorgebilbete junge

Scute fein, aber bad ift eben (eiber uid)t ber Sali. 3>er SJienft in ber Xruppe

läjjt fid) nur praftifer) erlernen, unb bie fed)$ ÜJconate reiben baju fdjon be$*

^alb nicht auö, weil bie "rlu^bilbung^eit ein 3af>r umfaßt, unb nur ber alä

oöUig auSgebilbet gelten fann, ber ben ganzen ßreiSlauf eine« 2)icnftjahreS

mit burchmeffen fyit 3n ber erwähnten ©djrift werben neun SJionatc alä

geringfteS SDiafe geforbert unb oon bem ooüen $al)re mit 9tüdfid)t auf ba«

Sebenäaltcr ?lbftanb genommen. fta« ift aber bod) eine halbe 2)?afjrcgel. SBenn

man fie befolgte, fo würbe ein Xcil ber gähnrichc ba« SDianöüer nid)t fennen

lernen, ein anbrer bie nid)t miuber wichtige SGBinterperiobe entbehren müffen;

ba$ eine erfpartc Vierteljahr würbe auch feinen befonbern Vorteil bringen,

ganz abgefehen bauon, oafj, wenn alle mit bemfelbcn Wage gemeffen werben,

für ben Einzelnen oon ©ajaben feine Siebe mehr fein fann. ©cd)* SDJonatc

als ©emeiner unb fcd)3 Monate als Unteroffizier müßte unbebingt jeber in

ber Xruppc jubringen, um alle 3)ienftocrrid)tungen mit ber crforberlid)en

©rünblichfeit fennen ju lernen, unb bic einzige Vergünftigung , bie man bem

Vloantagcur, um ßeit 5U fparen, jugeftchen bürftc, müfjte barin beftehen, bafe

man il)m erlaubte, ju jebem beliebigen Dermin einzutreten. Sin welker ©teile

er beginnt, ift unwcfentlid); aber gefd)cnft werben folltc ilmt oon bem ganzen

Eienftjahre nicht ein einziger Sag.

Sftuu ju ber 5tneg3fd)ul£ett. £icr fann man ben Slufdjauungen unb gor*

berungen beS VerfafferS nur beipflichten. $ie militärifchen Rächer werben,

foweit fie wiffenfehaft liehe finb, auärcichenb grünblich gelehrt; ber Unterricht

giebt in allem eine genügenbe ©runblage, auf ber ber Offizier fpäter felbft

weiterbauen fann. 2)ie ^rage, ob cd oorteilhaft fei, auf ber SlricgSfdjule fd)im
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mit bem Stubium ber Äricgögejdjicfjte ju beginnen, fdjeint mir nicht otjne

weitere« bejaht werben ju fönnen. 3)aß c« bei einer fct)r fachgemäßen 2et)r*

metejobe ba« ©eurteilung«oermögen be« ©chfilcr« fdjärft, fofl niet)t geleugnet

werben, aber man barf boct) auet) nicht oerfennen, baß e« mit rechtem Sßuften

erft betrieben werben fann, nacr)bem ber Anfänger bie (Elemente ber ftrieg«*

fünft tjat beherrfdjen lernen. S)ie @infüt)rung be« franjöftft^en @prad)unter»

rieht« erfct)eint ebenfo bringenb wünfd)en«wert, wie bie eifrige Pflege be«

Unterricht« in ber 3)ienftfenntni«. 3)er gatjnrid) fott nicht nur in bem $ienft

ber eignen SBaffe praftifet) wie theoretifd) weitergebilbet werben, fonbern aud)

bie anbern SSaffen fennen lernen. SCBie ber SlrtiHertft imftanbc fein muß, im

Sdjüfyciißcfedjt eine Gruppe ober einen 3ug Zu führen, fo muß auefj ber 3n*

fantcriefähnrief) am ©eftrjüfc unb im gebrauch ber fianjc auSgebilbet fein; oon

bem Offizier ift eine gewiffe ©ielfeitigfeit in biefer ^infidjt ju oerlangen.

5)iefe Stofffülle in zehn Monaten ju bewältigen, wirb aber nict)t möglict)

fein. Sföenn man bie 3eit auf jwölf ober nod) beffer auf fünfzehn SRonate

oerlängerte, fo fämc ba« ber ?lu«bilbung entfdjieben ju gute, unb c« tieften fid)

bie jefct fet)r mäßigen Slnfprütfje im (Sramen mefentlidj fteigern. 3"9lcw$ roüroc

baburdj bem (SJrunbfetjter afler mititärifdjen Äu«bilbungSmethobe. immer nur

auf einen ganz beftimmten 3roct* ~ f« e* nun cmc „©efichtigung" ober ein

Gramen — hinzuarbeiten, ber ©oben entzogen, unb e« bliebe &\t, bie jungen

Ücitte in ein Gebiet einzuführen, ba« bem Offizier heutzutage unbebingt oertraut

fein muß, wenn er feinen Sßlafo auffüllen will, in ba« ©ebiet ber praftifchen

Sozialpolitik (£« erfcheint wunberbar, baß ber fonft fo ganz mobernen *s?tn*

fchauungen lebenbe ©erfaffer biefc gorberung nicht in fein Programm mit

aufgenommen tyat. ®er Offizier barf fid) hcutc nicht bamit begnügen, feinen

Acuten ba« 9tedjt«um unb l'inf«um unb bie einfachften ©egriffe militärifcher

Unterorbnung beizubringen; bie höchfte Aufgabe feine« ©eruf« muß er barin

erfennen, bem ©auernjungen wie bem gabrifarbeiter ben ©lief über ba« Slll*

tägliche (nnau« zu ^c&c" "nb Pflicht- unb ©hrgefütjl in ihm zu ermeefen.

Siebe zum ©aterlanbc, ©ertrauen auf feine güt)rer muß er ihm einzuflößen

wiffen unb fo bie burch gewiffentofe Agitation irregeleitete 3ugenb unfer«

Police auf bie rechte ©ah" zur"ä&u iu t)
ren fud)en. Seicht ift biefe Arbeit

nicht; fie erforbert oiel Siebe unb ©erftänbni«, benn bei ungefchiefter ©e*

hanbtung tann gleich 'm Anfang jebe $luöfid)t auf Srfolg ocrloren gehen.

$aher ift c« unbebingt notwenbig, ben jungen Offizier, bem ja faft aus*

fchlicfjlicf) ber Unterricht unb bie Belehrung be« Solbatcn obliegt, auf biefe«

fchwierige Slmt oorzubereiten. 3Wan barf nicht annehmen, baß mit bem

Amte fchon ber ©erftanb fommen werbe; in ben meiften fällen wirb eine

erfolgreiche £l)ätigfeit nur burch eine grünbliche Schulung z" erreichen fein.

$iefe aber muß fchon an bem gäljnrich beginnen, unb ber Ort, wo er fie

erhalten fann, ift nur bie &rieg«fdjulc. Senn fjicr in allgemeiner, leicht faß*
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lieber SBetfc, fern von jebmebem einfeitigen Sßarteiftanbpunft, bie (Elemente ber

üoatorcdjtlidjcii . uolfämirtfdjaftlidjen unb foaialpolitifdjen 2el)re oorgetragert

würben, bann würbe ber Cffijier nidjt nur über feine Stellung im unb junt

Staate ein reifere« Urteil erlangen, er würbe fid) aud) bem Statine fcincc

*Berufätf)ätigfeit mit mcljr Haftung unb Siebe Angeben, bem er feinen ^ödtften:

(Stjrentitel öerbanft: ber (Stellung beS «olfes.

Sie Zttifftänöe in bet fzkibev* unö IDdfc^^in6uftric

5

er Vertreter ber oerbünbeten Regierungen fyxt in ber SReidjatag««

fifcung oom 12. gebruar auf bie Anfrage unb ben Antrag ber

nationalliberalen Partei in bünbigfter gorm erffärt, ba§ bie

Regierungen botb unb nadjbrüdlid) gegen bie SIKiBftänbe in ber

Kleibers unb Söäfdjeinbuftrie §Ufe ju fct)affcn bereit feien, foweit

burd) [taatlidk'o Singreifen überhaupt £>ilfe gefdjaffen werben tonne, ^n*

äwifcf)en fjaben bie Arbeiten ber Äommiffton für Arbeiterftatiftif bem 9Jcinifter

von ©oetticf)cr, nament(id) aber aud) bem frühem preufjifdjcn .§anbclsmtni|tcr,

^reifjerrn Don Öerlepfd), infofern 9ied)t gegeben, als burd) gefefcgeberifdjcö

(Singreifen baä ftauptübel, ber un$urcic$cnbe Arbcitäoerbienft, nidjt ju befeitigen

ift, wenn man nid)t in ungerechter unb unjuläffiger Seife weite Streife beS

®olf« beS ifmen uncntbct)rlidjen Rcbenoerbicnfteö berauben will, um i^n einer

befdjränften 3at)l uon ^erfonen juauwenben. Aud) bie ©rflärungen ber beiben

SHiniftcr t)abeu ifjre ootle Seftätigung gefunben, bafj nidjt buvd) baff SBerbot

ober bie Söcfcitigung gewiffer in ber Sieiber* unb Söäfefyembuftrie oorl)crrfd)cnben

Öetriebffformen, ber Heimarbeit unb Des fogenannten ßroifdjenmeiftcrfüjtema,

geholfen werben fönne. Anbrerfeits ift eö aber nad) bem, was wir mitgeteilt

l)aben, nid)t jweifelljaft, bajj man es Ijier mit ßuftänben ju tf)un Ijat, bie ben

gcfcfclidjen Arbeiterfdjufc mmbeftenS ebenfo fct)r, teilweife oietteidjt nod) met)r

nötig madjen, als bie SBer^ältniffc auf anbern ©ebieten ber gewerblichen Arbeit,

gwiliefi tjanbelt eS fid) babei nidjt oorwiegenb um (Sigcntümlidjfcitcn berÄleiber«

unb ©äfdjeinbuftric, fonbern um ®rfd)einungen, bie aud) auf anbern Arbeit«*

gebieten uorfommen, auf bem ber Arbcitcrfdjufc nod) nid)t jur Anwenbung ge*

fornmen ift. $5eSt)alb barf man aber nicfjt etwa bie für bie Äonfettionä«

mbuftrie bereits als nötig erfannten Sdjufcbeftimmungen oertagen, bis bie ganje
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hau*inbuftrtette Arbeit oon ber Äommiffion für Arbeiterftatiftif jum ©egen*

ftanbe oon „Erhebungen" gemalt toorben fein wirb. 9cach ben ©erfBrechungen

beö SJtinifter* von ©oetticher unb ben bi*t)cr befannt geroorbnen Srgebniffen

ber (£rt)cbutigen hQI ber 9teich*tag ba* $Recr)t unb auch bie Pflicht, $u Der«

langen, ba§ bie Regierungen balb, toenigften* noch in biefem äBinter, mit ben

3Wa&regeln, ju benen ihnen bie ©efefce bie ©ollmacht geben, üorgetjen unb.

foroeit fie neue ©ollmachten brausen, bem 9leich*tage bie entförechenben ©efefcc**

änberungen üorfälagen.

$err oon SBoctttc^er felbft f)at in bec 9leich*tag«fifcung oom 12. ^ebruar

mehrere fünfte bezeichnet, an benen, fall* e* bie Srtjebungen al* nötig unb

jttKcfmäfjig erffeinen laffen follten, ber (Staat einzulegen ^aben würbe. $ie

erften beiben fünfte betrafen ba* Srueffuftem unb bie Ausbeutung be*

Abhängigfeit*oerhältniffe* ber Arbeiterinnen ju unfittlicr}en 3n>cc'en outc*)

bie Arbeitgeber. 3" ©e^ug auf btefe beiben fünfte t)aben bie Vernehmungen

fo gut wie nicht* ergeben, ma* auf ba* ©orhanbenfein eine* befonbern Kot*

ftanbe* fc^ltegen liefec. £u ben Älagen über ba* fogenannte Erurffaftem

gab ber namentlich in ber 2Bäfct)efabrifation in ben acfjtjiger 3at)ren hfiufig

oorfommenbe SRi&brauch ©eranlaffung, ba§ bie Arbeiterinnen ba* Kätjgam

oom ÄonfeftionSgefchäft, alfo oom Arbeitgeber faufen mußten, unb jroar ju

l)öt)ern greifen, als fie e* anbertoärt* faufen tonnten. 2)er Aufroanb für

SRähgam tourbc itjnen bann am ßofme abgezogen. £>ie ©ernehmungen ^aben

ergeben, bafe bie ©cjaljlung be* Kähgarn* burcr) bie Arbeiter nod) in weitem

Umfange üblich ift, namentlich bei Heimarbeit. 2>ie* wirb al* (Schuft gegen

Veruntreuung unb ©ergeubung als unerläßlich angefehen, unb oon ben Arbei*

tem wirb im allgemeinen nicht barüber gcflagt. Auch ber 3mang, ba* ©arn

oom Arbeitgeber ju begehen, beftefjt ba noch fort, wo auf bie ©üte be* ©am*
Diel anfommt, wie e« in ber gabrifatton geftärftcr 2Bäfd)e ber gaP. ift. dagegen

ift ber SWi&brauch, ben Arbeitern für ba* ©am unangemeffen hohe greife abju*

ücrlangen, fichtlich jurüefgegangen , ja, wie e* fcheint, fo gut wie gan& uer*

fctjwunben. (Sine ©erfchärfung ber einfdjlägigen ©eftimmungen ber ©ewerbe*

orbnung (§ 115 ff.) ift alfo wohl unnötig, ©anj unoerftänblich ift e* un*

gewefen, wie ber Antrag oon £>enl unb ©enoffen unter Kummer 3 ba$u gefommen

ift, gerabe jur „beffern Überwachung ber beftehenben gefeilteren ©eftimmungen

über ba* ^rueffoftem" bie Aufteilung befonbrer „weiblicher ©et)ttfen als Sabril«

infoeftoren" ju oerlangen. 3n ben beutfdjcn ©erhältniffen finbet btefe* ©erlangen

gar feine ©egrünbung, bie SWache am grünen iifch unü nact) bem £>örenfagen

fpringt eben an bem §eO,lfchen Antrage beutlich in bie Augen. Unb nicht otcl

anber* ftetrt e* mit ber Ausbeutung ber Arbeiterinnen ju unfittlichen 3wecfcn.

©* ift jmar nicht $u bezweifeln, ba§ auch in ÄonfefttonSinbuftrie, foweit

Arbeitgeber unb fonftige ©etricböoorgefe^te unmittelbar mit Arbeiterinneu ju

thun fyaben, höuf^9 3)?i6bräuche in biefer ©ejiet)ung oorfommen. Aber wer
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fid) bie 9Wüf)€ nimmt, bie AuSfagen cor bct Äommiffton borouf hin genau

an$ufehen, wirb fich überzeugen, baß in ber ÄonfeftionSinbuftrie folgen

DüBbräuctyen ben Arbeitgebern unb it)ren »jungen fieuten" uiel weniger ©e*

legenheit gegeben ift als in 3nbuftrien mit oorherrfchenbem ftabrifbetriebe.

25ie 3ubring(idjfcit ber „jungen Seute" mag fcfjr unücrfd)ämt unb miberwärtig

fein; aber wenn bie ©oaialbcmofraten bie Verhältniffc fo barfteUen, als ob

bie bittere Slot unb bie ©flaoenftellung ber ÄonfeftionSarbeiterinnen biefe ben

fapitaliftifd)en Ausbeutern uub ihren ©efjilfen in bie Arme triebe, fo ift baS

eine ebenfo wiberwärtige Unwahrheit. Sollte eS bahin (ommen, baß ber ge*

fdjlcchtliche Verfch* oon Arbeitgebern mit Arbeiterinnen unter ©träfe gcftellt

mürbe, fo mürbe bie ^wuptroirfung eine arge 3una^mc üon ©rpreffungS«

oerfudjen fein. £>ie Aftcn über biefe grage finb wol)l mit ben Vernehmungen

gef(f)Ioifen.

$crr oon Voetticljer t)at abeT bann noct) jwei weitere fünfte genannt,

auf bie bei ben bcabftdjtigten SWaßregeln ein befonbreS Augenwcrf ju rieten

fein werbe: bie (£infd)ränfung ber Arbeitzeit unb eine beffere gorm beS

Arbeitsvertrags. Unb bamit tjat er in ber %l)üt bie Dichtung angebeutet,

in ber Diel gebeffert werben (ann. §iefe Anbeutungen erfdjöpfen aber ben

Snljalt ber bringenben Aufgaben beS ©taatS feineSmegS, unb bie Äommiffion

wirb es hoffentlich für ihre Pflicht halten, fomohl ben übertriebnen ©efdjwerben

unb Jorbcrungen auf ber einen ©eite entgegenzutreten, wie auch auf ber anberu

<Seite ben oerbünbeten ^Regierungen baS, waS nötig unb möglich ift K<b* on^°

in vollem Umfange uub nachbrüdlich Dor$ufd) lagen.

Vor allem müffen bie bisher nur für gabrifen geltenden Veftimmungen

über bie tägliche Arbeitzeit unb bie ArbeitSpaufen ber „jugenblichen unb

weiblichen Arbeiter" (§ 135 bis 139 a ber ©ewerbeorbnung) burch faiferliche

Verorbnung (§ 154 ber ©ewerbeorbnung) auf bie SBerfftätten unb Arbeits*

ftuben ber ftonfeftion auSgcbehnt werben. Vis jefct ift bie werftägliche Arbeits«

bauer für Arbeiterinnen, für junge Sßerfonen beiber ©cfchledjter, ja felbft für

Äinbcr in ben SBerfftätten ebenfo uneingefchränft wie für erwachfene Arbeiter.

Ebenfo wenig finb irgenb welche ArbeitSpaufen in ben SBerfftätten oorge*

fehrieben. 2)ie folgen baoon finb burch bie Vernehmungen flar genug geworben,

jum Seil in überrafchenber Sßeife beleuchtet worben. @inc übermäßige 3)auer

ber Söcrfftattarbeit ift als auSgefprodmer TOißftanb eigentlich nur «fl($tUt$

geworben in hanbwerfSmäßigen ©ehneiberwerfftätten mit gelernten ©efcHen, in

benen neben gelegentlicher Arbeit für eigne aWaßfunbfdwft auch für tfonfefttonS*

gefchäfte gearbeitet wirb. Auch in °en SBerfftätten unb ArbeitSftuben ber

ÄonfeftionSmeifter in Verlin, Stettin, VreSlau, (Arfurt fommen jwar in ben

^erioben bringenber Arbeit mißbräuchliche Übcrftunben reichlich Dor, im all*

gemeinen aber gewinnt man bodj ben (Sinbrutf, baß hier, obgleich bie grauen*

arbeit oorherrfcht , oon ber greiljeit m ®e^ug auf bie Arbeitsbauer bodj
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— in ber SBerfftatt felbft — ein mä&iger ©ebrauef) gemacht werbe.

©cfonberS befc^toert würben alfo biefe grofjftabtifchen ÄonfeftionSmcifter*

betriebe buref) bie SluSbefmung ber für gabrifen geltenben @infct)rän*

fangen auf bie Söerfftättcn nicht werben, unb ebenfo wenig ift ju be*

fürchten, bafj bie Arbeit baburdj in bie §eimbetriebe gebrängt werben

würbe. Stofe SBertftattarbeiterinnen Arbeit mit nad) £aufe nehmen, geflieht

eben aud) jefct fcfjon in bemfelben Umfange, wie cS bei ben gabrifarbeite*

rinnen ablief ift unb leiber bie 3wecfe beS ©efefceS jUm Seil oereitelt.

fcennoch ift eS crwünfd)t unb billig, ber 2luffid)t8bef)örbe hier für alle gäHe

bie {Berechtigung jum ©infdjrciten ebenfo &u geben, wie man fie it)r bezüglich

bcr Gabrilen gegeben t)at, unb wie fie fidj jutn ©eifpiel in ber ^ragc ber fonn*

unb fcfttäglidjcn SBerfftattarbeit bewät)rt t^at. SDiefer SWtfjbrauch ift nämlich in

ben grofeftäbttferjen Söcrfftätten, wie eS fd)eint, faft ooUftänbig befeitigt. $)ie

SBerhältniffc in ben länblicf>en tjauSgewerbUc^cn betrieben finb leiber $u wenig

aufgeflärt worben, um hier jwifdtjen SSerfftatt* unb $cimbetricben einen rechten

Untertrieb machen ju rönnen, aber nad) ben Vernehmungen fct)eint bod) auch

tjier bie neben ber gelbarbeit auggeübte ÄonfeftionSarbeit an fidj in ber Siegel

nicht oon übermäfjiger Stauer ju fein, ©enauere Ermittelungen finb hier fehr

wünfehen.

Schlimmer als mit ber StrbeitSbauer fteht eS mit ben ÄrbeitSpaufen in

ben Söerfftätten. §ier ringen bie honowcrfdmäfeigen ©erriebe mit ben moberuen

SltbätSftuben um bie ^Salme beS 9)ÜB0erhalten«, freilich fcr)etncn auch oaDe'

bie fübbeutfehen Schneibergefellen faft noch weniger imftanbe ju fein, fid) ihrer

$aut ju wehren, als bie ^Berliner ÜRahmäbchen. Abhilfe tt)ut bringenb not,

um fo mehr, als baS ÜRätjen, namentlich bie Arbeit an ber ^ätjmafchinc mit

gufebetrieb, ber noch überall oort)errfcht, für ben weiblichen Äörper in hohem

©rabe fchäblich ift, wenn nicht genügenbe Raufen eingehalten werben. Sowohl

für bie gabrifen wie für bie Söerfftättcn finb auch ben erwaebfenen Arbeite*

Tinnen, aufeer ber SRittagSpaufe, Vor* unb SGachmittagSpaufen ju ficfjern. ©S

genügt alfo nicht bie ?luSbet)nung ber ©eftimmungen ber §§ 135 bis 139 a

ber ©croerbeorbnung auf bie SBerfftättcn, fonbern auf ©runb beS § 139a 9tr. 1

mu& bie ©orfcfjrift über bie Raufen ergänzt werben. $>er ©efefcgebungSapparat

würbe nur für bie ÜRittagSpaufe ber Schneibergefcllcn in ^Bewegung gefegt

werben müffen. 3)a^u fann man ja nochmals „Erhebungen" für nötig r)alten;

fie würben oorauSfict)tlich noch beutlicher erfennen laffen, bafj bie 3u fton0c

im §anbwerf nicht anbcrS liegen als in ber ftonfeftton.

^ebenfalls würbe fich baS herausfallen bezüglich ber ©cfcr)affenheit ber

SScrrftätten unb SlrbcitSräume felbft. Wad} ben bis jefct oorliegcnben 3luS<

fünften ift in ©cjug auf bie 9JaumoeTljältniffe, bie Sicht* unb Suftjufül)rung,

bie ©ermenbung ber SlrbeitSräume jum lohnen, Schlafen, lochen ufw. ein

Unterfchieb jwifchen ben fogenannten 3wifcf)enmctfterbetrie6en in ber Üonfeftion

©renj&olen IV 1896 57
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unb ber fyanbwerf&maBigen l^üfjfrfjncibcrci nid)t erfidjtltcf). ^>iec wie bort finb

bie 3uftänbc üielfadj entfefclicf) oerwahrloft, unb e« tft bringenb nötig, bafj bie

^olijei energifd) borgest. 35er ©chlenbrian , bie fleinlid)e, fpie&bfirgerlicqe

Sßfennigfuchferei, bie fieb gegen jebe Neuerung wehrt unter bem ©orwanbe ber

Äoftfpieligfeit unb be« 3eitaufwanbe« , fpielt in biefen ©crhältniffcn eine un*

glaubliche 9Me. § 120 a ber ©ewerbeorbnung giebt ber ©etjörbe bie jum

ffiinfdjreiten nötigen ©ollmachten. Slber $err öon ©oetticher fügte am
12. Februar, gerabe in ber Äonfeftion«inbuftrie ftünben ber ttnwenbung biefe«

Paragraphen befonbre ©chwierigfeiten entgegen. Die ©ernehmungen werben

it)n baräber hoffentlich eine« beffern belehren. Die Älagen, bie laut geworben

finb, betreffen faft nur SKifjftänbe, bie auf Sfatfjläjfigfeit, Trägheit unb Un*

orbitung berufen. Äoften öerurfaetjt it)re Hbftellung fo gut wie leine. Stber

e« ift eben nod) niemal« (Srnft gemacht worben mit ber HnWenbung be« § 120a

auf bie ©erfftätten. Die hohe Sßoliaei fängt, wie e« fc^eint, allmählich MW
an, baran ju glauben, bafj fie t)\tt oor unüberwindlichen Schwierigfeiten ftet)e,

bie nun einmal in ben neuzeitlichen «^Bertjältniffen*' begrünbet feien, oor einem

„SWaffenelenb," gegen ba« man nicr)td tt)un fönne, folange nicht ba« „fapita«

liftifcrje ©irtfchaft«fö,ftem" burd) gro&artige, allumfaffenbe Sieformen befeitigt

fei. 3Bir bitten §errn öon ©oetticher recht bringenb, nur einmal bie Sßrobe

machen &u laffen. 9Benn bie ©ürgermeifter, bie Sßoli$eiüerwalter, bie poli^ei«

leutnant« unb bie @d)ufelcute unter Leitung unb Dberauifidjt ber bewerbe*

infpeltoren nur einmal ein 3at)r lang in ber ftnwenbung be« § 120 a ihre öolle

©djulbigfeit thun mü§ten, fo würbe ba« SBunber wirren. 9Saö übrigen«

bie SKäumlichfeiten felbft betrifft, fo ift in ben ©ro&ftäbten banf her ®aumut

bie Sage ber SBerfftätten unb 9lrbcit«ftubcn gegen bie alten §anbmcrfewrh&lt«

niffe üiel beffer geworben, unb öon ßuftänbcn, wie fie im Often Sonbon«

öorfommcn follen, wo bi« zwanzig ruffifetje $uben in einem engen 3»mm"
arbeiten unb fdjlafen, ift in ben beutfehen ©rofjftäbten im allgemeinen nicht«

511 bemerfen.

SBenn wir bie ftrenge Durchführung ber Slrbeiterfchutjbeftimmungcn be«

füglich aller SSerfftätten forbern, fo müffen wir baran erinnern, bafj wir unter

Söerfftätte jeben 9lrbeit«raum (auch wenn er jugleid) Sohn«, Schlaf* unb

ftochraum ift) oerftanben wiffen wollen, worin auch nut eu,€ "i^M iur 2ram^'c

gehörige §ilf«perfon mit ©ewerbearbeit, alfo hier mit Jtonfeftion«arbeit, be*

fchäftigt wirb, unb aufeerbem noch oerlangen, bafe auch in °«m 5aIIc ' M"s

nur f^amilienangchörige beichäftigt werben, bann ein fd)u&pfliehtiger ©ctrieb

angenommen wirb, wenn biefe Familienangehörigen al« Lohnarbeiter auf ©runb

eine« ©ertrag«öerhä(tniffc« ttjätig finb. Die ©efehäftigung frember ^ilföperfonen

ift un« aber fo ferjr bie §auptfad)e, bafc wir ba« jweite ©erlangen gern $urüd*

fteüen, fobalb etwa burch feine Erfüllung bie ganje 9Mafjregcl aufgehaltert

werben foUte. (S« fommt un« barauf an, ben nicht in ben gcfe&ltd)en Arbeiter*
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fdjufc einbejognen Heimbetrieb auf bie reine gamüienarbeit eingufchränten, bie

ihrer ganzen SRatur nach eine anbre gewerbepolizeiliche ©chanblung oerlangt.

ftür ben ^eimbettieb in biefem Sinne galten wir gemerbepolizeiliche Cor*

fd>riften, bie bie ÄrbeitSbauer unb ArbeitSpaufen feftfefcen. für ebenfo unburd)*

führbar wie ein Verbot ber Ätnberarbeit. Unzweifelhaft finbet baS Übermal

ber Arbeit oor allem im ^eimbetrieb eine Stätte, unb ber Staat fann gewife

nicht gteichgiltig jufehen, wenn fief) biefe äJiißftänbe jum gemrinfchäbttchen

SNotftanb entmiefetn. Aber bie plumpe polizeiliche Schablone fann auf baS

$fnm unb Soffen im Innern ber Emilie nid>t angewenbet werben, jebe wirf«

fame Kontrolle wäre ^ier unerträglich- An anbrer Stelle ift aber eine gewiffe

&on trotte bod) möglich unb unerlöllid): in bem Verriebe beS Arbeitgebers, beS

ÄonfeftionärS unb beS 3wifchenmeifterS, ber bie Arbeit auSgiebt. $iefe Scute

wiffen ganz genau, bafc ober wann ihre Heimarbeiterinnen im Übermafj

arbeiten müffen, unb fic haben eS fehr wohl in ber §anb, biefem Übermaß

(£int)alt ju thun, Wenn fie nur etwa« guten SBillen haben. deshalb fann man

oerlangen, bafc ber Arbeitgeber für feinen betrieb gewiffe ©renken feftfefcc, in

benen bie Arbeit an bie Heimarbeiterinnen ausgegeben wirb, unb bajj über

biefe Arbeit forttaufenb Vuch geführt werbe. Geeignete SWittcl baju finb, wie

bie Erhebungen unb anbre Erfahrungen lehten, ArbeitSorbnuugcn unb Sohnbücher.

(Sine gewiffe Aufficht über ben Heimbetrieb ber Äonfeftionöinbuftrie wirb

übrigen* auch baöurch nötig, bafj, wie fich t)erau@gefteQt har » D 'c Hc imar&c iter '

auch wohl bie Seiter oon ArbeitSftubcn , bei anfteefenben Äranfheiten fträflich

fahrläffig mit ben ArbeitSftücfen umgehen, Selbft bipt)tt>erttidfranre ftinber follen

nidejt feiten mit Stoffen in Berührung fommen, bie ju ÄleibungSftüden Oer»

arbeitet in ben HQnbel fommen, ganz abgefehen oon ber otel h&ufigern 35er*

fdjleppung ber SchwinbfuchtSfeimc. Natürlich ift im einzelnen galle eine An*

fteefung burch ein neue* ÄleibungSftücf faft niemals nachzuweifeu. STOan wirb

an alles anbre eher benfen, als an ben neuen Siocf. Aber gerabe beSt)alb hat

ber Staat biefer AnftecfungSgefahr, foweit er fann, entgegenzuarbeiten, unb

baju mufj er wiffen, wo unb oon wem fo(d)e Arbeiten ausgeführt werben.

Schon aus biefem ©runbe ift eine Veftimmung nötig, wonach jeber gewerb«

liehe Arbeitgeber, ber bie Hwftcflung oon Kleibern ober Söäfche an Außen*

arbeiter oergiebt, biefe bei ber «ßolijei anzumelben hat. 3>aS amerifaniiehe

Verfahren ber äußerlichen Äennjeichnung unb Vercfelung aüer in Heims

betrieben angefertigten Kleiber bis jum Verfauf an ben Verbraucher trifft nicht

bie AnftecfungSgefahr unb oerbient in 2)eutfcf)lanb feine ernfthafte Vead)tung.

SBei unS fteht, was nicht oergeffen werben barf, auch 'n Vezteljung fton*

feftion unb Hcmtnoerf loofyt ziemlich gleich- 9iach ben Vernehmungen feheint

eS, baß bie Stranfenfaffenärzte weit mehr, als baS bisher gefchieht, an ber

Söfung folcher Aufgaben mitarbeiten unb, wenn nötig, Dazu gezwungen werben

feilten.
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SföaS SRaßregeln gegen bie «Wißftänbe ouf mirlfc^aftti^em ©ebiete anlangt,

fo t)ot §err oon öoettidjer am 12. gebruar als ben §auptpunft bie forg*

fälligere Abfaffung bev Arbeitserträge , womöglich fchriftlidje Verträge

bezeichnet. SBenn nur §err oon ©oetticher für feinen Vorfdjlag nun aud)

mit allem <£rnft unb 9cad)bru(f eintreten wollte! (£ö wirb einen garten

Äampf foften, biefeS einfache naturgemäße §eil* unb erjiehungämittel gegen

bie Guerföpfigfeit ber parlamentarifchen ißarteimänner burchjufeften. 9cad) ben

Vernehmungen ift man auf ben erften SBlief oiefleicfjt erftaunt, meld) herrliche,

ganj patriard|alifche SRoHe $rcuc unb ©tauben in bem Verhältnis $wifd}en

Äonfettionär unb Arbeiter fpielt. 2)a wirb nicht« „fdjriftlidj gegeben," nicht

einmal münblid) etwa« fefte« oerabrebet. SBarum auch? Söenn ber gute

Unternehmer nur öefcheib weiß unb in fein Sud) eintreibt, wa« er für

nötig hält, fo genügt ba8 unter folgen harmlofen 9Henfd)en ooSfommen, noch

ganj fo, wie in ber guten alten $e\t in bem ibüllifd)ften SBinfel be« beutfehen

2öirtfd)aft3leben3. 3)ie ©ad)e liegt aber ganj anber«. öeibe $etle trauen

fich nur ba« aHerfchledjtefte ju; aber nur ber Unternehmer barf barnarf) hanbeln,

ber Arbeiter muß, wenn er Arbeit tyiben will, fich fo üerhalten, als ob er

blinb oerrraute. „Alle 9iedjte oorbehalten" h«ßt «S ouf ^c^ritt unb Xrttt

ju ©unften beS @efd)äft8mannS, uom tüberlid)en Ausgeben ber ©toffteile, beS

ftutterS, ber Änöpfe bis jur fchofetn unb wibermiHigen Vcjahfung nach Ab-

lieferung ber Arbeit. 2>cr Unternehmer binbet ficr> nie, er behält immer freie

jpanb. 2BaS er anfcr)rei6t, gilt, unb wenn er nicht« anfd)reibt, fo hat er boch

Siecht. 2)a3 ift bie 3btiQe in Sirflidjfeit; ein ©chlenbrian, eine Unorbnung,

eine 3"tuergeubung, eine „93ummelei" — wie eS einer ber 9Keifter treffenb

nannte — über bie man lachen müßte, wenn nicht „Softem" barin läge,

nämlich baß ben Schaben immer unb überall ber Arbeiter, niemals ber Unter«

nehmer ju tragen tyat. Die Arbciterfd)aft, baS Voll überhaupt nennt biefe

SBirtfchaft, wenn eS bie fo^ialbemofratifchen ^Sarteihäupter nicht hören: Suben*

wirtfehaft, unb eS liegt, wie wir fct)on angebeutet hoben, üiel 9Bat)re8 barin.

Um biefen AugiaSftaH auszuräumen, ift ber fdwrfe ©efen beS Smantf
unerläßlich unb, wie wir glauben, auch mit Erfolg oerwenbbar. Sie öeute,

mit benen man eS tycx ju thun hat, finb erftaunlid) bilbungSfähig , tflten

oiel OrganifattonStalent, fürchten ben <gd)ufcmann unb entwicfeln einen

beifpicllofcn @r)rgeij , wenn aus ber 9fot eine Xugenb gemacht werben muß.

2Han greife nur rüdfidjtSloS ju, ber erfolg ift ganj ficher. Da« übliche 3Beh«

gefchrei wirb balb oerftummen.

Um Crbnung in bem VertragSüerhältniS ber SBerfftattarbeiter ju fdjaffen,

haben wir baS bewährte bittet ber §§ 134 bis 134 h ber ©emerbeorbnung,

bie ArbeitSorbnungen. ©ie laffen fich m^ fachgemäßen Erweiterungen unb

Abänberungcn auch für bie SBerfftätten in ber ÄonfeftionSinbuftrie öor*

fchreiben. SBir fönnen uns tycv tamtt begnügen, auf bie oortreffliehe Arbeit
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be£ $3orft$enben be3 ©ewerbegericfjtö in Sortmunb, ®eruf)t3affeffor ©erftein,

„geftfefcung be$ ArbeitoertragS burco, Arbeitdorbnung" im brittcn £eft 1895

ber 3c 'tf{^"ft Arbeiterfreunb" ju oermeifen. Aber bie Söerfftatt» unb

tJabrifarbeiter — aucf) bic (entern ftnb bisher nur jum £eil beS ©egenS ber

ArbeitSorbnungen teilhaftig — ftnb bei ber bringenb notwenbigen föeform beS

SertragSfchluffeS in ber Äonfeftion üiel weniger beteiligt als bie Aufeenarbetter,

bie Heimarbeiter im SBercüertragSüerhältntffc. SBie fann man biefen burrf)

ArbeitSorbnungen Reifen, bie für bie ©erfftatt erlaffen unb angefdjlagen

werben? ©erabe bie 93crl)ältniffe in ber Stonfeftion geigen baS h<*nbgreiflich,

fobafj man ben ßroang, eine ArbeitSorbnung ^u erlaffen unb auszuhängen nur

bringenb für jeben ©etrieb, jebeS ©efdjäft empfehlen fann, wo Arbeit an

£auSgewerbetreibenbe ausgegeben wirb. SBorzufcfjreiben als 3nf>alt ber Arbeits*

orbnungen märe für biefe ©erriebe namentlich 3e^ unD 3ocm ^r Ausgabe

unb Abnahme ber Arbeit, bamit bie gerabeju unerhörte „93ummelei" unb Dlücf*

fictjtsloftgfeit aufhört, bajj bie Aufcenarbeiter faft allgemein gezwungen werben,

beim Empfangen unb Abliefern ber Arbeit ftunbcnlang auf bie Abfertigung ju

warten, ferner würben Angaben aufzunehmen fein über baS, was ber Arbeiter

an 3utr)aten auf feine Äoften ju befdjaffen hat, woher er bic 3utt)aten, baS

©am ufw. zu beziehen hat, wie unb wann abgerechnet unb bezahlt wirb. Auer)

barüber fann in ben ArbeitSorbnungen fehr wohl eine SBeftimmung, menigftcnS

bei ©tapelartifeln, getroffen werben, wie üiel Arbeit bem Arbeiter für ben Xag,

bie SBoctje t^dc^ftend zugemutet Werben barf, unb Dergleichen mehr. @S liegt

auch nicht ber geringfte ©runb oor, weSt)alb fich folche ArbeitSorbnungen für

bie ©etriebe mit Aujjenarbeit nicht ebenfo fcgcnSreict) füllten gcftalten fönnen,

wie fie eS für gabrifbetriebe mit Afforbarbeit geworben finb. SRatürlict)

muffen bie Öeftimmungen beS § 134b eutfprechenb ergänzt werben. SOfan

mache fich Die ©ach« nut ja nicht burch tt)corctifct)c Sebenfen unnötig fdjwer;

bie Äonfeftionäre werben biefer Aufgabe, wenn fie einmal Dazu gezwungen finb,

muftergiltig zu entfpredjen wiffen.

ÜRidjt immer werben bie fiofmiä&e felbft in bie ArbeitSorbnungen aufzu*

nehmen fein. SBenigftenS zuc 3e^ fc^einen folche Tarife nicht einmal für eine

„Saifon," gefchweige benn für länger praftifdje Söebeutung gewinnen zu fönnen.

Sn ben meiften 3weigcn ber Äonfeftton finb bie 9J?ufter („^ac^nS") sat)lloS unb

wechfeln fortwährenb, fobafj in jebem ^aQe eine neue Berechnung ber Cohn*

fäfce unoermeiblich wirb. Auch 003 Serlangen, ba& ber fogenannte 3rotfd?ens

meiftcr immer einen beftimmten Sßrozentfafc oon bem (Stücflotm ober greife,

ben er üom Äonfeftionär erhält, bem Heimarbeiter abgeben fofl, ift fehr fcfjwcr

burchführbar. <öct)on wie oiel biefer ober jener SReifter an biefem ober jenem

Stücf felbft leiftet ober boch "eöen Der Seiftung beS Heimarbeiters QU f fc*nc

befonbern Soften aufführen lägt, ift fo üerfdjicben, bafe eine einheitliche $8er*

teilung nict)t einmal in beinfelben betriebe einzuhalten fein würbe. Aber auch
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bie oerfchiebne Sfidjtigfeit be$ Arbeiter* felbft, feine ©auberfeit, ^unftlithleit,

3uoerläfftgfett toirft Darauf ein, ttrie Diel it)m ber ©leifter bemittigen tanr.

^^atföc^ltc^ finb bie Sarifbefrrebungen nicht« wert gemefen; fdjabe um bie 3ett.

bie man baran Derfchwenbet fyat SDer erreichbare ©chufc gegen bie in ber

%tyat herrfdjenbe SBiüffir unb Ausbeutung liegt, jur $eit tnenigftenö, in bei

%tykt wohl nur in bem ßwang gum fchriftlidjen Abfchlufc bed einzelnen ©erf;

DertragS. $er Arbeitgeber muß verpflichtet »erben, „gan& genau ba« Wae

ber geforberten Arbeitäleiftung unb ba8 SMafj be8 (Entgelt« fchriftlirh ju fairen'

unb namentlich auch feftjufefcen, „ju meieren greifen bie SWaterialicn. bie btm

Arbeiter übergeben werben, it)m anzurechnen finb." 2)ie ©ewerbegerichte tjaben

wieberholt bie Anwenbung fogenannter „Arbeitäjettel" empfohlen, auf benen mit

wenig SBorten bie wichti^ften fünfte be«$ SBertragö beurfunbet Werben, f8u

möchten bringenb raten, noch einen Schritt weiter ju gehen unb bie Anrocn-

bung fortlaufenber M2ohnbücr)er
M
anjuorbnen. S)er einzelne &ettel oerfchtoinkt

mit (Smpfang beö ßot)ne8. §ier banbelt e£ fich aber um eine iBeurfuubun^

ber gangen SßrajiS, um eine gewiffe Veröffentlichung unb Kontrolle ber Arbeit»*

bebingungen burch bie Arbeiter unter einanber unb auch ber Äuffichtebe(prtf

gegenüber. (£$ liegt auf ber £)anb, ba| ber Schuft ber Arbeiter burch

Lohnbücher, aber auch oie erjieherifche SBirfung auf bie Arbeitgeber biel größer

fein mufj als burch ArbejWjettcL 3)afj bie (Einrichtung burchführbar ift, träfe

hinreichenb burch bit Anwenbung folcher 89ücf>er in jahlreidjen Ötefdjäften nu!

Aufeenarbeit bewiefeu, nur ba§ bie (Eintragungen unooQftänbig finb unb mein

einfeitig im Sntereffe beä ©efct)äft3 liegen.

3u ben wirtfehaft liehen 3Hifcfiänben gehören auch bie SWängel in to

üehrling«erjiehung. Söie e$ bamit in ber Äonfeftionäinbuftrie fteht, baöon itf

auch titelt einmal anbeutungSmeife hier ein ©Üb ju geben. @$ fteht bamit [0

gut unb fo fehlest wie im #anbwerf unb in ber §au*iiibuftric überhaupt.

2)a8 Schlimme ift bie Ausbeutung billiger Anfangerfräfte für wenig ober gor

feinen Cohn, bie maffentjafte Heranziehung geringwertiger Arbeiterinnen yi

einer ©erufäthätigfeit, bie fic auf bie Stauer nicht $u ernähren wrmag,

unb ber Langel jeber SHürfficht auf bie förderliche Xauglichfeit unb bk

technifche Anlage bei ber (Einteilung beS 9<achwuch)e3. $er ©ebanfe, baß

eS eine ^eilige Pflicht fei, bei ber Söefchäftigung ber aus ber ©d>ulc

fommenben jungen tote, bie meift noch in ben Äinberfchutjen ftectai,

immer bie 9)ücfftcf)t walten ju laffen, ob fie für ihr gortfommen etnw$ lernen

ober nicht, biefer ©ebanfe liegt auch in ber ftonfeftionSinbuftrie ben Arbeit»

gebern in ber Siegel Dollftänbig fern, unb leiber auch Altern unb ben $ot>

münbern. ©eWerbegericht liehe ÜWafjregcln, auch fc^riftlic^e fiehroerträge fönnen

babei wenig Reifert. Unä würben alle Einrichtungen, bie bie ^ürforge für tit

arbeitenbe Sugenb in ©tabt unb Sanb begweefen unb bie ßudjt beä tjeron«

wachfenben @efct)lecht3 bis $ur BÄünbigfeit fichern fönnten , faum weit genug
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gehen. ?lber bei bei Stonfertionefrage läßt fleh, baS nic^t fo nebenbei abtfntn.

Srirche, ©chule, SBormunbföaftSaericht unb $olt£ei unb mit ihnen ber ganje

Apparat ber 8tareinStbätigfeit ftchen hier öor einer riefengrofjen Aufgabe.

Hföchte man nur überall fräftig ins fiebert hineingreifen, roo immer man eS

faffen fann, ftatt mit bem ©treit um „©bfteme" bie 3«* Su »erlieten unb

bie 3ugenb uerfommen ju laffen. ©ielleiehj wirb eine jwecfmä§ige Huffieht

unb Beobachtung ber hauSgewerblicrjen ÄonfeftionSarbeit auet) ber fiöfung biefer

allgemeinen Aufgabe ju gute fommen. §ier fei nur furj noch ber Arbeits*

bfidjer für minberjährige Arbeiter gebaut, wie fte § 107 ber ©emerbeorbnung

oorfdjreibt. (£s ift fet)r ju münden, baß auch, afle minberjährigen §eim*

arbeiterinnen ausnahmslos oon ber Söorfefjrift betroffen werben, »ad jefct

nirfjt ber $aU ift. ©djon um eS ju erfahrneren, bafe bie oon auswärts in bie

©roMtäbte jugejognen 9)cabct)en leichtfertig Dom ©efinbebtenft $ur hauSgewerb^

lieben IJcäharbcit übergehen, ift baS erforberlid).

Senn man ben jur Sicherung beS SlrbeitcrfchuöeS $u forbernben SRafc*

regeln näher tritt, fo nimmt unter ben taut geroorbnen gorberungen eine ber

erften ©teilen ein baS ©erlangen nad) ÄuSbefmung ber befonbern ©ewerbe*

auffielt im ©inne beS § 139 b ber ©ewerbcorbnung auf bie ganje gewerbliche

Arbeit. SEBir ftimmen biefem Verlangen entfdfjieben $u, obgletcr) mir bie auet)

oon tßraftifern bagegen oielfaeh geltenb gemachten <£inwenbungen hinreiehenb

!enncn unb auch fyinreidjenb roürbigen. ©crabe bie Sßraftifer fa^einen und in

biefer ^ragc $um Xeil fet)r in ben Sbealen beS grünen $ifcheS befangen &u

fein, fobalb eS fid) um gefefclicbe Reformen b/inbelt. 3Bie liegt benn bie ©ad)e

in SBirflicbfeit? Der § 139b ber ©ewerbeorbnung fdjreibt bie Übertragung

ber Auffielt über bie Ausführung ber Öeftimmungen ber §§ 105a, 105b

Abfafc 1, 105c bie 105h, 120a bis 120e, 134 bis 139a oor an „befonbre

oon ben ßanbeSregierungen ju ernennenbe Seamte," unb jroar „auSfchliefelicb.

ober neben ben orbcntlkhen ^oliaeibehörben." 2)iefer Paragraph ift, trog aller

^licfarbeit, bie man fcf)on auf it>n oerroenbet hat, noch immer ein unhaltbares

„^rooiforium" geblieben. 9lad) bem SBortlaut erftreeft ftet) bie Mufftet ber

befonbern ©ewcrbcauffichtSbcamten fdjon jefct auf bie SBerfftätten wie auf bie

Gabrilen, fogar auf bie SBerfftätten im $auSgewerbe. 3n ber Ausführung

fümmert fid) bie ©ewerbeinfpeftion aber nur auSnahmSmeife um baS $anb»

werf unb gar niefej um baS §auSgewerbe. ©cljr natürliche ba man oon Der

oerfehrten SBorftellung beherrfdjt ift, bafj bie ©ewerbeaufficfjtsbeamten an ©teile

ober neben ben „orbentlidjen ^olijeibehörben" gleichwertige 2>tenfte ju leiften

hätten. OrtSpoliaeilidje Munitionen alfo mutet man bem ©ewerberat für jeben

oreufcifchen SRegierungSbe$irf mit feinen wenigen ©eljilfen ju, unb man fcheint

faft ftolj barauf ju fein, wenn man in jebem Jahresbericht biefelbe ftägliche

©tatiftif machen fann über bie öerfönlidjen ©cfudje ber ©ewerbeinfpeftoren in

ben Setricbcn unb über bie ©erftöfje gegen bie Scftimmungen, bei benen fic
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perfönlich bie SBetriebdletter ganj ftufäHig a6gefa§t haocn. 9Menbä ftolj

fcheint man auf bie Tabellen über ftWei* unb mehrmalige öefuche be« gleichen

^Betriebes $u fein. $11$ wenn e« auf biefe ©chufcmannbtenfte ber ©emerbe»

utfpeftoren anfäme! 2>aju fommt bie weitere ©infeitigfeit, aii ob ber ®e*

werbeinfpeftor oor allem Ingenieur, womöglich 2J?afd)ineningemeur fein müjjte,

um feine fojialpoli^eilidje Aufgabe 51t löfcn. ÜRatürlidjj behauptet man oon

biefem oerfetjrten ©tanbpunfte au8, bie befonbern ©ewerbeoufitdjtdbeamten beä

§ 139b hätten nicht einmal geit, bie gabrifen ju „reoibiren," wie fönnte man

i^nen bie „SJeüifion" ber SBerfftätten unb gar ber $eimbetriebe zumuten!

£>err oon 33oettid)er wirb fid) hoffentlich nicfft länger ber SSahrheit oerfchließen,

bafj mit biefer ©orfteUung gebrochen »erben mufe, er wirb öffentlich gerabe

au£ ber ficiftung ber Äommiffion für Wrbeiterftatiftif in ber Äonfeftionäfrage

erfehen haben, bafj ber (Staat ohne ftänbige, fachfunbige Organe in ben ein*

gelncn 93e$irfen nicht auäfommt, wenn er auch "ur bie „fchlimmften Sßunbeu

unferd wirtfchaftlichcn £eben8
M

fenncn lernen unb t)etten will, bog er aber ba$

perfönliche $lbfaffen oon „©cwerbepoliaeifontraoentionen
-

ben Ißoliaeiöerwaltern,

SlmtSoorftehcrn, ^ßoli^eibienern unb @dju$(euten überlaffcn mujj, wenn bie ©e*

Werberäte ihrer weit ^öc>ern, wichtigern, umfaffenbern Aufgabe genügen follen —
oon ber gan& unjuläffigen Überlaftung ber ©emerbeinfpeftoren burch bie

Stampffcffelreoifionen h»er S<»r triebt ju reben. 3n biefer SBcjichung wirb

e« auch bie Pflicht ber Äommiffion für «rbeiterftatiftif felbft fein, bie

eigne Smpotenj $ur Sprache ju bringen. Kur bauernb thätige, öctlidjc

Crganc, bie bie polizeiliche Slufftcht leiten, au«bilben unb ihre ©rgebniffe

fommeln unb fachfunbig bearbeiten, ftnb imftanbe, in monate« unb jahrelanger

Arbeit baä $u leiften, ma« tyct eine bunt jufammengewürfelte Äommiffion in

wenigen 'Jagen abttjun fodtc. 3J?an t)(it bie 3Nobe mitgemacht, ba8 war nicht

ju oermeiben, aber nun fei e£ genug bamit; je|jt mache man (Srnft mit ber

Äufficht, ^Beobachtung unb (Srfocfchung ber „fcrjlimmen Söunbe" burch °'c D€s

rufnen fieute, b. h* man unterwerfe bie gan^e gewerbliche Arbeit, unb nament»

lieh Me Heimarbeit a(3 bie fdjlimmfte SBunbc, ber amtlichen Ihöt'Ö^it ber

©emerbeinfpeftoren. $ta$ Äofettiren mit ben weiblichen ©ewerbeinfpeftoren

laffe man aber in Dcutfdjlanb bleiben.

$afe bie ©ewerbeinfpeftoren ohne bie Crt3poli/}eibehörben nicht« machen

fönnen, liegt auf ber §anb. SRiemanb in ber ^rajis wirb üerftehen fönnen,

wad man fid) im {Reichstage unter ihrer „auäfchliefjlichen" Sluffidjt gebaut

hat. @3 wirb gerabe eine ber erften unb widjtigften Aufgaben ber ©ewerbe«

rate fein, bie örtlichen ^ßolijeiorgane für bie 3mecfe ber fokalen ^olijei ju

erziehen unb bie im Sßolfe, auch im Reichstage, Ijerrfchenbcn falfchcn unb ein»

feitigen SBorftettungcn oon bem ÜBcfen unb 3wecf ber ^ßolijei mit ber Qtit $u

befeitigen. 3e fojialpolitifcher wir werben, um fo mehr brauchen wir bie

^olijci, eine gute ^ßolijei. £a$ gilt gerabe recht bezüglich ber unterften, un*
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mittetbarften ScontroUbeamten , bie ihre SRafe in alles fteefen mfiffen. 9Bir

muffen mehr unb mehr btefe „Schnüffeleien" mit in Äauf nehmen, wenn mir

beffere 2uft in bic Söerfftätten unb auch in bic SBolmungen befommen wollen,

ehrenamtlich lägt fic^ ba« nun einmal nicht alle* abmalen, öoflenbä wenn

ber $ienft unpnrteiifch unb ofme perfönliche Siücfficht oerfehen werben fofl.

3unäc^ft aber mufc @rnft gemalt metben mit ber ÄnWenbung beS

§ 120a auf alle SBerfftätten unb Ärbeitdftuben , auch auf bie in ber £>aud*

inbuftrie. (£3 ift Deshalb unerläßlich, baß jeber, ber Arbeit an Slujjenarbeitcr

giebt, btefe mit tarnen, SBohnung unb Betriebsart ber $poli$eibet)örbe $ur

Kenntnis bringt, bamit fie überhaupt weife, mo hauSgeWerblid) gearbeitet mirb.

3>ie £auptfache ift, baß bic ^ßoltjei in ihrem ferner, mag baS in Berlin ober

im Speffart liegen, über bie SlrbeiterDerhältniffe genau Befdjeib geben tann.

Soweit ber ^au«gemerbli^e Betrieb in SBerfftätten unb Strbeitdftuben ftatt*

finbet, bot bie ^oliici bie Befolgung ber für btefe Betriebsart geltenben Be>

ftimmungen gehörig $u fontroHtren unb, »enn nötig, ju erzwingen. 2>a8 tlnit

fie ja, wenn fie auf bem ^Jlafoe ift, f$on jefct, alfo Don einem neuen unerträg*

liefen Slntaften beä Snnern beS ^milienlcbenS fann babei gar nicfjt bie Siebe

fein. Soweit ber ^auögewerblic^e Betrieb in einem Familienbetriebe befielt,

hat bie $$olijei an ftd) nichts ^ineinjureben, fie mufr $ufrieben bamit fein, bie

^tjatfac^en $u fennen unb ihr wadjfameS Äuge barauf ju ^aben, wie über aüeö,

was im SHeDiere lebt uub webt, balb inel)r, balb weniger, je nacrjbem baS

2BoI)l unb 2Bet)c ber Beüölferung baran intereffirt ift. 9lucb, baS ift bodj

nict>td Don ©runb au« neue*, nur bringen bie neuen fojialen SJerljältniffe neue

fojtalc Sntercffen mit fief). SBenn bie Herren ©ewerberäte itjre Pflicht unb

Schulbigfett ttmn, fo werben fie mit ben ort8po%tlichen Organen jcbenfallS

in Saljr unb Sag #errn Don Boetticfjer Diel genauer über alleS Befdjeib geben

fönnen, als er burdj noch fo Diele einmalige „erhebungen" erhalten fann.

Dabei foUen btefe nicht etwa als ganj entbehrlich ^ingeftedt, fonbern als ge*

legentlid)c Stichproben für ben ^ortfehritt beS ganzen Ärbeiterfchußeö al« fehr

nüfytich anerfannt werben, zumal wenn wir enblidj su einem ftänbigen, Dom

5Reich«amt beS Snnern möglichft unabhängigen 9ieicf)SarbeitSamt als oberfte

fo^talpolitiichc Sßoltjcibehörbe gelangen.

^ür jefct fönnen wir Weiterget)enbe gefefcliche ober überhaupt ftaatliche

9Wa&regeln gegen bie ÜWifjftänbe in ber ßlciber* unb SBäfcheinbuftrie nicht als

nötig unb Durchführbar bezeichnen, aber auch in Brunft wirD Düg $aupt*

Heilmittel jenfeitS Don ©efefe unb Schulmann liegen, in ber fokalen Pflicht*

erfüUung beS Sinzeinen gegen ben einzelnen, in bem uralten SRezept, bem

fategorifdjen SmperattD ber chriftlichen SRächftenltebe. ß
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nglanb bleibt vorläufig ber tjpuss ber mobernen ßulturftaaten

;

ntc^t jtuar in bem Sinne, ba& fic fid} äße nad) feinem 2Rufter

cntroitfeln müfjten, aber bodj fo, bafj bie brei ,£nnptd)araftcr:

jüge beä mobernen fiebcnS: 2J?afdnncntecf)ni!, (Mbroirtfdjaft unb

fapitaliftifdje ^JrobuftionSrocife in iljm juerft unb am uoll=

fommenften auSgebilbet toorbeu finb, unb bafj biefe brei SRfidjte alle Äultur*

ftaaten, bei allen SBcrfdjiebenfjetten, bie fie fict) fonft noer) beroafyrt fyaben, mefn:

unb mein; ergreifen. SEBenn man nun ber ?lnficr)t ift, bafj fidj bie SRcnfdjcn

im Sntn)icflung3pro3effe nidjt als üöttig roillenlofcä Material oerfjalten, baß

it)n iljr üernünftiger Söifle in einem gemiffen ®rabe ju lenfen üermag, fo wirb

man ©nglanb beftänbig im Äuge behalten unb fidj entfdjeiben muffen, in

meldjen ©ejie^ungen unb bis mobin man bem bortigen SBorbilbc folgen, unb

in roie meit man bie bisherige ßntroirflung fjemmen ober in anbre Sahnen ju

brängen oerfudjen will. Sßeue &djriften in 9Kcnge*) laben unö ju folgen

*) SBir benu^cn auper ber ©crDcrfoerciriöfle^ic^tc , bie in 9hr. 43 befonberö befproeben

morben ift, folgenbe: 31 u 9 (i nglanb. ©Uber unb Sfijjen aus bem firdjlidjen, fulturcllen|!]

unb fojiolcn fieben oon Immanuel Hoelter, Öencralfetretär beä iSoangclifcb, -Sojialen

ttongreffcö. öctlbronn, Cugen Saljet, 1896. — 8us bem üanbc ber ©cgenfäfce. Gng=

Iifd)c SReifebricfc oon 3"'»"* ÜJcrner. £cffau, ^Jaul Saumann, 1806. — Streifjügc

Purrti (Großbritannien. Säuberungen unb 83eobaa)tungen auo Stabt unb £anb von

©uftao 3- Steffen, äus bem Sd)iocbifa)en oon Dr. Oöfar 5Hcof)er. Stuttgart, Mobbing

unb Südjlc, 1896. — 35er beutfef/e unb ber englifdje Slrbeitcr. Son Sibneo
JB&itman. Hamburg, fraenbefe unb l'elmvhu)!, 1896. — Sojiale Briefe an Sdjulje

unb ©en offen. Bus bem (Sngltfa)en bes Stöbert iblatdjforb überfefct unb für beutfdjc

5Berf)ältniffc bearbeitet oon §enri> 2Hrigl)t. ifeipjig, Sicinbolb üüertf)er, 1896. — Beiträge

jur Wefa)idjtc ber gerocrblidjcn Ütrbeit in Gnglanb roäbrenb ber Ickten fündig 3<")r*-

-)h\A) ben Grabungen ber Royal Commission on Labour. $on Dr. Carl iMlfrcb Sdjmib
aus Ihaltucil. ^Sena, ©uftao fttfdjcr, 1896. — 25ie Sage ber englifa)cn üanbroirtf a)aft

unter bem XvwXc ber internationalen Monturrenj unb Wittel unb SBege jur 33efferung berfclben.

Bon Dr. J. Äoenig. (9. SJanb ber oon ^Jrofeffor Conrab Ijcrauogegcbncn Sammlung

nationalöfonomifdjcr unb ftatiftifdjer 3lbf>anblungen bes ftaatöroiffenfdjaftlidjcn Seminars ju

fcaUc.) 3«""/ ©uftao 3i|d)cr, 1888. — @nglifd)e ÄuSioanbcrung unb Slustioanberungd*
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(Snoägungen ein. (Sie ergeben in ihrer ©efamtheit ein fo öoilftänbiged unb

juoerläffiged ©üb bed heutigen englifchen 2ebend, baß mir ed ohne ©efatjr

bed Srrtumd unfern t>otriottfcr)en Erwägungen $u ©runbe legen tönnen, unb

jugleidj gemät)rt und biefed ©ilb bie berutugenbe ©emißheit, baß mir und

fdjon bidber in ber Beurteilung englifdjer ©erhältniffe auf bem richtigen SSege

befunben haben, ba ed mit ben oon und fdjon cntmorfnen 3^^""nden in

allen §aupt$ügen übereinftimmt unb fie nur oeroottjtänbigt.

SBerfen mir junädjft einen ©lief in bie unbebeutenbften ber angeführten

Schriften, ©oelter mar nur furje 3e** ©tubiumd falber in ©nglanb unb

ber ©pradje bed fianbed nidjt gan$ mächtig. Sd erging it)m ( mie ed ben

meiften 3)eutfdjen &u get)en fdjeint, bie bad erftemal t)inübertommen: bie ©rbfje

ber ©ertjältniffe, bie Slbmcfentjeit atled kleinlichen imponirte ihm; er fpürte

„mitten in bem intenfio national empfinbenben ©nglanb internationalen Sßuld»

jcfylag." 2)er in $>eutfchlanb Dorherrfdjenben peffimiftifdjen "Stimmung gegen*

über erfdjeint ihm bad englifdje ©otf jugenbfrife^. ßmar bem bortigen (Elenb

oerfdjließt er nidjt bie «ugen; er fiehj, baß für jeben Äopf, bad großartige

SBohlthätigfeit bem Ungetüm abbaut, jroci neue aufroadjfen, aber, meint er am
©d)luß, „ed ift eigen, trofc aller 2Hißftänbe, trofc aller 9?ot unb atled (Elenbd,

bad man in (Snglanb ju fet)en befommt, erhält man nie ben (Einbrucf, baß ed

mit ben Snglänbetn jurfiefgehe." — (Jtmad tiefer ald ber ©erfaffer biefe feuiQe*

toniftifdjen ©fijjen bringt Suliud SBerner ein, mie fdjon ber Xitel anbeutet.

Unter ben ©egenfäjjcn ift it)m natürlich ber ätoifdjen 2(rmut unb 91eidjtum

ber auffaQigfte. 3)te moberne (Sntmicttung erfdjeint it)m ald ein Äeil, «ber

nidjt, unter bie ©efeflfri)aft getrieben, fie im ganzen gleichmäßig gehoben r)at r

fonbern jroifdjen bie ©ebölferung getrieben, eine fleinc SRinbcrheit ju bc*

raufdjenber ^>ör>e emporgefdjncllt, bie große Welkheit aber in ben Sartarud

bitterfter 9ßot hinabgefchleubert f^at." ©efonberd lebhaft befchäftigt ihn bie

grage, moher ed fomme, baß bie cnglifdjen ?lrmen nidjt revolutionär gefinnt

feien mie bie beutfdjen. (Seite 17 bemerft er, ed fei ein SBunber, baß fid)

aud ben in Sonbon aufgehäuften ©jploftondftoffen nidjt ein reoolutionärer

Sreuerftrom ergieße, unb fährt fort: „©ad hält ben «udbrudj ^uruef? 9ttd)t

politit im neunje^nten Sa&rfmnbert oon Äarl Hangen, Gintoanberuna, unb ©in«

roanberungggef eggebung in ftorbatnerifa unb in Srafilien oon 5Rio)monb 3Raoo<

&mttb, unb Ä. Ä. §eb,l. (LXXH. SBanb bei ®o)riften be$ Sereins für SojialpolitÜ.) 2cip$ig,

Stander unb fcumblot, 1890. — Board of Trade. Latour Department. Beport on Agenciee

and Methods for dealing with the Unemployed. London, Eyre and Spottiawoode, 1893.

— (Snglifdje SBtrtfdjafiagefäjidjte oon SB. 3. »fbjeu. 3roeÜet »onb. 93om oierje^nten

bis jum fedbjeljnlen ^ab^r^unbert. Xutorifirte Überfeflung aud bem Crngliföen oon Robert

Oppenheim. 2etpjig, Wunder unb §umb(ot, 1896. — Made in Germany. 2Jer Äon«

furrenjfampf ber beurfdjen ^nbuftrie gegen bie englifdje. 8on 6. ©. aöilliomä. SCuiorifme

Überfetjung oon G. !ÖJi[lmann. 3JH1 einem Vorwort oon Dr. Robert SJuttfe. 3>reöbcn

unb 2eipjig, (Sott »etjjner, 1890.
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9ioß unb Seifige, ntc^t Ärtnee unb ^olijet, auch nicht allein ber befonnene

<Sinn (sober taste) ber ©nglänber, fonbern bie moralifche Äraft einer chrtft*

liefen ÜRinorität, bie mit ber gartet eine« wahrhaft glauben«feurigen @nttni*

fta«mu« ber ^tybra be« SRiefenübel« je länger je erfolgreicher bie Häupter ab-

fdjlägt." $a« glauben wir nun bem ©erfaffer nict)t. SBir luiffen gar wot)l, welche

»erbienfte fid) bie ©t)riftlich»Soäialen um ba« ©ewertfehaft«« unb ©enoffenfefjaft«*

wefen erworben fjaben, aber eben biefe«, ntct)t bie bloß mithelfenbe Religion

ift eS gewefen, wa« erfolge erhielt t)at, bie in« ©ewid|t fallen. SBir finb

auch überzeugt, bafe bie aufrichtige grömmigfeit, bie neben ber t)euct)(erifct)en

in (Snglanb ttjätig ift, unb bie SEBerfe ber Ähftenliebe , bie au« if>r heröor«

getjen, oietfad) oerföt)nenb wirfen, unb jebermann fiet)t ein, bafj in einem £anbe,

wo bei ?trbeitcrau«ftänben ©oben für bie Streifenben an ben ftirctjtfcjfiren ein»

gefammelt werben, bie Slrbeiterfchaft ein ganj anbre« SBcrtjältni« $ur Stirpe

t)abcn mufc al« in $>eutfchlanb, wo ftd) bie ©eiftlicf)feit oielfact) jur fchwarjen

©arbe be« Sßolijeiftaat« erniebrigt t>at, unb baft ba« freunbltcffere SBerhättni«

ber Arbeiter jur Äirdje auch ber bürgerlichen Drbnung ju gute fommt. Äbcr

bie Anficht, ba& e« ber c^rtfttietpe ©laube unb bie ct)riftlicf)e SRächftenliebe fei,

wa« in Qcnglanb bie SReuolution oerhüte, wirb bamit noch lange nicht gerecht«

fertigt; angefleht« ber Ttjatfadje, bajj bie (Jnglänber gcrabe im tarnen ber

Religion unb in einem 3e'ta^cr fanatifchcr ©läubigfeit it)re grojje 9leoolution

burchgefährt unb ihren ftönig enthauptet hoben, foQte man auf fo eine Änftdjt

gar nietjt erft Oerfallen. $>ie politifche Haltung be« englifchen Ärbcitcrftanbe«

ift ganj (eicht $u oerftet)en, ohne ba§ man bie Religion ju §ilfe nimmt. 2>er

englifche Wrbeiterftanb ift bi« in bie neuere 3C'* hinein nicht« weniger al«

lammfromm, fonbern fe^r gewalttätig unb ju Reffen geneigt gewefen. SRcoo«

lutionär fonnte er jebodt) nicht fein, weil er oiel ju ungebilbet war; er beftanb

hoch Durchweg au« Seuten, bie Weber fchreiben noch M«n tonnten. Sßöbelreüolten

ju unterbrüefen genügt immer unb überall bie aßerfleinfte 9flilitärmacht; ba« galt

fd)on oor ber (Jrfinbung ber mobernen Söaffen, um wie oiel mehr heute! 2)ie

SBirffamfeit ber ©ewerfoereine War nun u. a. barauf gerichtet, bie Arbeiter oon

ber 9cu$tofigfeit unb ©d)äblichfeit aller ©ewaltth&tigfeiten ju überzeugen unb

fie für ben unblutigen Stahnfampf unb für bie genoffenfcfjaftliche Selbftfcjilfe

ju erziehen. $>a« ift ihnen gelungen unb tonnte um fo leichter gelingen, al«

ihnen ber mittlerweile eingeführte Sdjuljwang ju ftilfe gekommen war unb

unter ben Arbeitern bie fiunft be« ßefen« oerbreitet hatte. $ie englifchen

Arbeiter finb alfo freilich nicht in bem Sinne reoolutionär, bafc fie fionbon

in bieSuft ju fprengen ober ben Solbaten eine Schlacht ju liefern gebächten;

in biefem Sinne finb e« aber bie beutfehen auch nicht, unb bie romanifchen

nur manchmal Wiber SBiffen, inbem fie ihr Temperament ^tiireigt. dagegen

in bem Sinne, bafj fie eine Umgeftaltung ber ©efedfehaft anftreben, finb bie

englifchen Arbeiter fo gut reoolutionär Wie bie beutfehen; ber llnterfdjteb be«
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fdjränft fidj borauf, ba§ bte beutfcfjen Arbeitet mehr Temperament haben alss

bie englifdjen unb baffer mehr lärmen, bajj fie burd) polijeitiche ®infcf)rän»

lungert unb gerichtliche Verfolgungen, bte in (Sngtanb aufgehört haben, in einer

gereiften ©timmung erhalten werben, unb bafj in (Snglanb bie toeife Sßolitif

einer im guten ©inne ariftofratifcr)en ©cfeüfchaft unb bie aufrichtige djriftlict)e

@eftnnung oieler ©tbilbeten einen freunbfcbaftlichen gefctj&ftUdjen , politifcfjen

unb gefelligen Verfehl jtoifctjen ben höh*™ unb ben niebern Älaffen l>ergefteUt

haben. Stuf ben VilbungSuntcrfcfjieb legt auch, ^itman baS Hauptgewicht.

„3nbem bie beutfdje ©rjielmng bem SKenfchen eine weitere Sßerfpeltioe eröffnete

[gemeint ift: ihn mit ben ©ütern unb ©enüffen beS t^ör)er jioilifirten SRenfchen

befannt machte], ift fie boct) nicht zugleich, fällig gewefen, bie Waffen mit beren

Unerreicfjbarfeit für ben Güinjelnen auSjujöhnen. 9Wit anbern SSorten: feine

(Jrjieljung t)at ifm immer nur als ein 9Wenfd)enfinb gelaffen: inbiüibucfl jwar

geiftig t)öher ftebenb als früher, aber moralifct) nicht t)ocf) genug." The high

and yet politically most defective education of the masses führt er in

Imperial Germany als ben §auptgrunb ber fo^ialbemofratifchen Vewegung

an. 2)aS ift richtig, nur mufe man hinzufügen, bog bie polirifche (£rjicl)ung

bcö ©rafen Äantfc unb feiner ©enoffen unb bie ber 3unfthanbmerl:er m Wefem

©inne nicht weniger mangelhaft ift, unb ba§ man bie h°h* SRoralität, bie

SUhitman oom Arbeiter ju forbern fetjeint, überhaupt nidjt in ber Söclt, fonbern

im ftlofter fuehen mufj. $übrt er hoch felbft jur ©rflärung ber £age Vis*

marefs SBort an: n§aben ©ie je einen jufriebnen ÜWiHionär gefchen?" 2Benn

aber bem ÜWiUionär baS JRed)t ber Unjufriebenfjeit jugeftanben wirb, fo mufe

eS bem Arbeiter hunbertfach jugeftanben Werben; eS oerfteht fidj gan$ öon

felbft, bafj er unjufrieben ift, fobalb er auS bem 3uftanbe r>ict)ifct)en ©tumpf«

finnS herausgeführt ober gewaltfam herausgetrieben wirb, unb baS ift in

3)eutfchlanb allgemeiner unb feit längerer 3e«t gefct)et)en als in (Snglanb.

Übrigens fcheint eS ©erner mit ber ©rflärung, bie er für ben bisherigen frieb»

liehen Verlauf ber englifcben ?lrbeiterbewegung giebt, nid)t fo recht @rnft ju

fein. 3m Vorwort fchreibt er: „9Ber jwifdjen ben 3eilen ju lefen wei§, bem

wirb auch flanj ungefucht bie jjrage gelöft, woher eS fommt, ba& bie im

Innern beS fultureücn (SrrbbaHS [nun ift gar fcfjon ber @rbbaS „futturefl"!]

wogenbe ©lutweüe reoolutiondrer fieibenfehaft im „freien @nglanb" bie

©thronten ber beftehenben Orbnung noch nicht überflutet hat unb wahr«

fcheinlich auch in abfehbarer 3ufunft nidjt überfluten wirb." Slu&er ber fo*

jufagen eroterifchen ©rflärung, bie er mit bem wieberholten greife ber cf)rift*

liehen tfiächftenliebc giebt, mu§ alfo wohl noch eine efoterifche in bem Vfichlein

fteefen. 2)ie wüfeten wir nirgenbS ju finben als in ben ©teilen, Wo er be*

fchreibt, wie frei fidj baS öffentliche Sehen in @nglanb entfaltet, wie unge*

hinbert bie Arbeiter bemonftriren unb im §hbeparf revolutionäre 9ieben halten

unb anhören bfirfen, unb wenn er bei ber Vefchrcibung ber SlchrftunbentagS*
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bemonftration am 3. SWat 1891 bemerft: „greilid) für unfer bcutfcfje« ©efüb,!

ift e« faum begreiflich, bafe 9HilitärfapelIen in einem 3"fl« tt)ätig waren, barin

ftet) boef) auc^ auSgefprochene Sfaardjiften mit reoolutionären Äunbgebungen

unb emblemen befanben," fo follen wir ot)nc ßmeifel jiüifc^en ben 3eilen lefen,

ba§ biefe« ©efühl, nict)t fowot)! bed beutfehen Spanne« al« be« preufeifchen

unb be$ fächfifdjen Orbnungöphilifter«, fehr thöridjt unb eben bie Urfadje ber

SReüolutionSgefahr ift, foweit eine folehe in Deutfchlanb beftetjen mag.

Da« Such oon "Steffen ift ein fet)r bebeutenbe« SSerf. Der JBerfaffer,

ein ©crjroebe, fyxt fich fieben 3at)re in fionbon aufgehalten, „ot)ne (Snglanb

gefetjen $u haben," unb im Sommer be« oorigen 3afn;e«, um enblich auch

(Englanb ein wenig fennen ju lernen, „eine Slifctour burch bie englifchen 3n«

buftriebejirfe mit furjen «bftechern nach Äathebralftäbten unb geubalburgen,

fomie nach fecn ©erglanbfchaftcn Sdjottlanb« unb nach ben 2Reere«buchteii

3rlanb«" unternommen. <£r hat bie furje 3eit Don jwei SKonaten mit bewun.

berung«würbiger (Energie au«genufct: alle« wichtige beobachtet unb fennen

gelernt, mit bem SSolfe unb mit Unternehmern oerfetjrt unb [ich überall oon

^acf)leuten unterrichten laffen, unb er$ät)lt nun, wa« er mit bem Sluge beö

Sßationalöfonomcn, be« Sojialpolitifer«, be« €ftt)etifer« unb be« ßulturhiftorifer«

gefet)en r)at, in ber anjiehenbftcn gorm. Die Überfefcung ift oerhältniSmäBig

gut, bie ÄuSftattung, ju ber auch hübfehe Sfluftrationen gehören, glänjenb. SBtr

geben $unäct)ft eine Sfi&e be« @inbrucf«, ben Sanb unb fieute im allgemeinen

auf ben ©erfaffer gemacht fyxben. Den ©efamteinbruef fafjt er gleich eingangs

in bie SBorte $ufammen: „Da« inbuftrieüe ©nglanb erfcheint al« ein ungeheure«

Hrbeit«t)au«, man trefflich baröber ©efdjeib ju geben weife, wie Sachen

unb Dinge gemacht werben follen, boef) ganj oergeffen tyit, [ich baröber ju

unterrichten, wo&u unb weöt)alb ba« überhaupt geflieht." Sein erfter Scfuch

galt ben SIrmftrongwerfen in (£l«wicf am Xt)nc - „SBouin man fich auf ben

fahlen Mügeln mit ihren einförmigen 9teit)cn oon rtrbeiterf)äufern ober in ben

jeh warben, oernachlöffigten gabrifftrajjen läng* be« gluffe« auch wenbet, überall

begegnet man bemfelben bleifct)weren , troftlofcn, grauen ©inbruefe oon einer

s

XBclt, bie tag« über arbeitet unb fich abquält, jebod) fein anbre« 3iet für

ihre aufeehrenbe Hrbcit«mühe, al« beren ewige, geifttötenbe gortfefeung fennt.

Die Einwohner be« Ort« tragen ben Stempel be« oernachläfftgten unb $wecf«

lofen Dafein« ihrer Umgebung. Sßerlottertere SRänner, jerlumptcre SBciber,

fchmu^igere Äinber unb anwibernbere 2Bot)nftätten finbet man nicht einmal

im §afengebiete fionbon«. Selbft bie ©äefer* unb ßeben«mittellüben geigen

bie Spuren mangelnber Selbftachtung bei ber Seoöfferung. Unter beren fämmer«

liehen, $um Seil au« Surrogaten unb ebenfo billigen, wie wiberlichen fulina*

rifchen Heilmitteln beftehenben 3nt)alt fehlen niemal« ganje Ääften ooU fleiner

Ißennbflafchen mit — 9tyinu«öl. $ier fauft man ©ift unb ©egengift an ber«

felben Stelle, ohne baburch ben Appetit ju Oerlieren .... Sftur aUju beutlich
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jeigt fid) auf ben öleichgeftchtern biejei Snbuftriegebiete, bafe baä fc^täfrige

Ölut ber fieute nicht bte 3ufammenfe|jung t)at, bie es tyabcn follte. Der ©pleen

tonn auf Di&tfet)lern berfchtebner Ärt beruhen uub ift feine$toeg$ ba3 Monopol

ber Ijöljern ©efeflfdjaftSflaffen." SBeiterfnn heifct e8, baS SluSfejjen ber Arbeiter*

quartiere jeuae mehr für geiftige als für materielle «rmut ihrer ©etootjner.

Da* ftimmt mit IBhitman« Wahrnehmungen, ber meint, ba« materielle (Stenb

(unspeakable misery nennt er eS in Imperial Germany) ber frühem 3eit fei

jtoar jum £eil übermunben, aber für bie foiial'tnoralifche ©tetlung, bie (Srjie^ung,

bie §ebung be« SrbeiterftanbeS Dorn rein menfdjlichen ©tanbpunfte, fei in

(suglanb trog ber Dielen inbiuibueUen 9lnftrengungen bistjer nur roenig erreicht

roorben. Sie Steffen finbet SB^itman, bafc e$ bem englifdjen Solfe befonberä

an äftfyetifdjer ©Übung fehlte. SBon @l«toicf get)t e3 in bie (Sifengiefjereien oon

SWibbleaborougl). 3n ber Macht fehlen bie ja mit ihren toei&glfihenben (Söffen

ganj malerifch au«, „©chroarje ©chatten b/ilbnadter Arbeiter fmfdjen gefpenfter*

haft über ba« glänjenbe HRetaUfelb, über bem bie Madjtluft oon ber intenfioen

§i$e erbittert. Mm Jage bagegen, wenn ber reine ©onnenglanj bie unter*

irbifdje Sflumination aller $radjt cntfleibet unb ben ganzen unterirbift^en

©reue! in feiner magren ©eftalt b.eroortrcten lögt, ba toeilt ber ©lief nur auf

rufeigen Sabriffctyiiöpen, auf einförmigen SReifjcn b,ol)cr ©chornfteine, unt)cim*

liehen Raufen rotbrauner ©Fladen unb öben fianbftretfen , bie fo griffen,

Derbrannt unb gefd)toär$t erflehten, als ob fie oon einem SBulfanauSbrud)

ücnpüftet mären. 9Wan glaubt, bie fd)öne ÜRatur in ^Ruinen unb Slfdje begraben

511 fetten, mäfjrenb bie SBaljmerfe 2cid)engefänge fnirfchen, ju benen bie Dampf«

frommer it)ren fäjtoermütigen Jrauermarfch ftampfen unb bie ©djornfteine it)re

enblofen f^roarjen lBar)rtücr)er entrollen. SDcibbleSborougt) ift eine mürbige

SRetropote — id) t>ötte beinahe Metropole gefdjrieben — für ba« fiebenbe, Oer*

heerenbe, eifeninbuftrtclle fieben eine« folgen ©cjirfe." Hud) t)ier litten bie

fieute nic^t eigentlich oon Sirmut; man merfe im ©egenteil, ba& bie meiften

Arbeiter ein gute« einfommen l)ötten. Die gigantifd>e §ä&lichfeit ber Um*

gebung fei eä, roaö einen oerlcitc, ir)r 2o3 ju bcflagen — natürlich mit Unrecht

;

bie Arbeiter bitten fid) it)rer Umgebung aufs befte angepaßt. „2Bir fdjauberten

aber gerabe jurücf oor biefer fritiflofen 3u fT 'e0en^c ' t >
1001 Dcm blinben ?ln»

paffungSoermögcn ber SWenfchcnnatur, ba* tykt ju Jage trat." Stud) oon Meto*

caftle fdjeibet ber ©erfaffer ot)ne ©ebauern. „Jhpifdje Äot)lent)ölle, bod) mit

ungewöhnlich pittoreSfcr fiofalfarbe, banf bem tintenfehwarjen X^neflufe unb

beffen fteilen, mit ftinfenben ©lum$ unb lärmenben Slnbuftrieanlagen in milber

Unorbnung bebedten Ufern — fo ftanb in meinem Jagebuch oerjeichnet, unb

babei blieb e3." ©ein ©inn „ftanb nach Korben hin. ™<h ^orthumberlanbö

fonnigem ©elänbe unb beffen ffanbinaoifch* freimütigen ©emot)nern, bie baburch,

bafe fie bie ©teinfohlen au« ben (Singemeiben ber @rbe brechen, jmar manche

©efat)r laufen, bafür aber toenigftenS ben ©efahren be« Oerbüfternben, auf*
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reibenben tfohleninbuftrieleben« entgegen. Man finbet nämlich ba(b
r

baß

e« nicht bie Kohlengewinnung, fonbern ber grofeinbuftrietle , in Stäbten unb

ganzen 93e$irfen fonjentrirte Kof>lenDerbrauch ift, ber Dielerort« (!) in ©nglanb

ba« SWenfthenleben $ur rragifomifchen 9Wa«ferabe in ffluß unb föauchnebeln

macht." SRorthumberlanb bietet fo manche« erfreuliche; „bie niebern Klaffen in

Gsnglanb finb im allgemeinen unfauber; bie abgehärtete SBeDölferung SRorttjumber*

lanb« bilbet jcbod) eine leuchtenbe ?lu«nahme Don biefer Siegel." Söenn man

e« unternähme, t^ei^t e« an einer anbern ©teile, *biefe ©rubenortfcljaften mit

bem Schmufo unb ber Ungemütlichfeit foldjer in gemiffen anbern englischen

Kohlengebieten ju Dergleichen, fo müßte man jwar bie fner im Horben burdf*

gängig Derhältni«mäfiig hohen ^öfme unb furjen Arbeitzeiten befonber« ab*

rechnen, man bürfte aber auch nic^t Dergeffen, ba& biefe für ben Dergleidjung«*

weife hohen 2eben«ftanb ber northumbrifdjen (Grubenarbeiter wichtigen ftaftoren

mit bem fteifnacfigen northumbrifchen ßharalter mefentlid} jufammenhängen.

Solche Vorteile, wie fie bie Kohlent)äuer SRorthumberlanb« jefct auf ©runb

be« 9?eidjtum« unb ber borjüglichen Qualität feiner Kohlenflöze genießen,

finb offenbar auch nicht ohne garten 3ufammenfto{j mit bem ©rubenbefityer*

egoi«mu« unb ber feinerlei! auch im nerblichen (Snglanb lanbläufigen ©er»

achtung be« fehmufoigen Kohlenhäuerproletariat« errungen Korben." $odj

finbet er auch bei biefen macfern ßcuten bie Spuren oerheerenber Uberarbeit

unb bie bem mobernen (Snglänber ber untern Klaffen eigne Unfähigfeit, fich

auf eine oernünftige SBeife ju Dergnügen; bei geften neigen fie ju roher Un*

mäfjigfeit, unb ftatt fich an ber 9totur ju erfreuen, hoeft Sit unb 3ung bei*

fammen, um bem SBetten ober fonftigem ©lüd«fpiel um ©elb ju fröfmen.

beinahe ebenfo fchwarj wie bie ©ejirfe ber ©ifeninbuftrie finb SWanchefier

unb ßecb«, bie §auptorte ber ^Baumwollen* unb 2BoHenfabrifation. SBcit

erträglicher al« fieeb« ift ba« fleinere $ubber«fielb. Steffen« fommt bei

biefem ©ergleich ju bem Sd)luffe, „baß e« für Stäbte im allgemeinen unb

für Snbuftrieftäbte im befonbern oerboten fein foüte, mehr al« 1OO000 ©in«

mohner $u haben. 25a« fcheint für bie 3tDilifation unb einen bequemen gort»

fchritt DöUig auöreichenb $u fein. Überfdjreitet man biefe ©ren^e, fo Herfällt

man gewöhnlich in eine neue, fünftliche Barbarei, unb ift bie grofje Stabt

erft fet)r groß geworben, fo fann e« (eicht baju fommen, bafj bie ©efamtfumme

ihre« Sieben« ein äioiliiatorifche« SKinu« ftatt eine« fultureüen(!) Sßlu« ergiebt.

$a bie großen Kulturftaaten unter arger ©erfdjwenbung ihre« »9Henfchen*

materialS« glüeflich bewiefen traben, baß ba« ©eheimni« be« gortfdjritt« nicht

in ber unbegrenzten 93olf«jufammenhäufung liegt, fann e« fich i
a ereignen,

bajj bie fleinen Staaten ebenfo große, wenn nicht größere Slu«ficht twben, Den

eigentlichen gorfchritt nach Dielen Wichtigen Seiten t)tn in gute SBege ju leiten."

Senn nur bie Wenigen noch übrigen Kleinftaaten nicht in ©efatjr wären, Don

ben großen DoHenb« Derfchlungen ju werben! 3n ©binbourgt) freut er fich
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barüber, bafj bie Statur bort $u gewaltig fei, als ba§ fie Don Den SWenfdjcn

tjätte jerftört Werben fönnen. (£r meint, e8 fei (eine$megö immer Dorteilt)aft,

wenn e8 bem SWenfdjen gelinge, feiner Umgebung feinen Stempel aufeubrüefen,

unb tommt babet auf bie „ibiotifd) erbärmlidje Strafjenardjiteitur" ÜonbonS

ju fpredjen. Aufjerbem borouf, bog beffen reiche ©ilbungömittel „trofc (räftiger

föeformoerfudje (aum für jemanb anberS als für bie begüterten Älaffen oor»

tjanben finb." <£ben biefeS fei e3, „maö Sonbon« geiftige $l)üfiognomie fo

brutal erfdjeinen läßt. $ie Stimmen, bie fid) in ben legten 3al)rjetjnten für

bie »$iimamfirung« unb ©erfdjönerung SonbonS erhoben, fd)einen mir wie

bie be8 9?ufer8 in ber SBüfte beftimmt, nod) lange ju Derflingen." Aud) fei

eä (eine flcine Aufgabe, Die (Snglänber ber untern Älaffe erft wieber für wafjr*

tjaft menfd)lict)e ©enüffe ju er^ieljen, wie man ba$ jefot bureb, Anlage Don

Stabtparfö u. bgl. aud) aufjerfjalb Üonbonö Derfudjt. 3n biefer ©eaietmng

t>at ja aud) bad Sßuritancrtum SBerroüftungen angerichtet, ba$ ber englifdje

>J?ebel, nrie Steffen Ijübfd) bemerft. augletdj mit ber 2run(fud)t als beren

©egengtft erzeugt. £ie §aupturfad)e biefer ©crwanblung Don meny old

England ift aber wotjl ba« <£lenb gewefen. Sublow, ein SBeteran ber Anti«

(£orn*£aw*Seague, „beffen (Erfahrung in Saasen ber Arbeiterfragen bis in bie

Diesiger 3at)re aurfidgetjt," t)at Dor einer (öniglidjen Äommiffion geäußert:

,,£>inftd)tlid) ber Vergnügungen ber Arbeiter ber oierjiger 3at)re, (ann id)

fagen, bafj eine große 3°^ fid) überhaupt nid)t $u amüfiren Dcrftanb. Sir

inadjtcn in unferm SBorfing DfcnS Soücge bie überrafdjenbe ©rfatjrung, bafj

ber ect)te ArbeitSmann (einen SBtfo uerftanb. SBcnn etwas redjt SpaßfjafteS

gefagt mürbe, fo fajjten fte eS nidjt; fie mufjten erft lernen, was £umor ift."

(Scfftmb S. 174.) $ie reine Sortierung!

$aS Angeführte ift nur ein (leiner £eil beffen, maS Steffen über bie

Sä&licrjfcit beS englifdjen SJeben* fagt. 2>er Abjdjcu oor biefer <päfelic&feit

fa^eint cd ju fein, was ücreint mit ber 9cad)ftcnliebe fo Diele gebilbete Crng*

(änber ju Sojialiftcn gemadjt t>at. 9iuSfin unb SWorriS*) (ann man als bie

.^äupter einer äftfyctifd^fojiatiftifdjen Schule betradjten, beren 3bcal etwa bie

3nfel ©uernfeö, ift, Don ber nod} bie 9iebe fein wirb, jebenfallS aber baä

©egenteil beS ^Stjalanftfercd- tiefer Sdjule gehören aud) bie SBcrfoffer ber

©riefe an Sd)ul^e an. Scfiulje ift ber $üpuS beS plnliftröfen Arbeiters,

ber nodj ju ben Bourgeois tjält; bie ©riefe foden trjn für bie Arbeiterbewegung

gewinnen. Über baS englifd)c £eben erfährt man aus itmen nidjts, benn 28rigf)t

t>at bie bem engliidjcn Seben entnommnen öeifpielc unb Beweismittel ber ur*

*) SRuofin ift allgemein befannt. 3tuf aöiHiam Norrie fc^eint erft bie «a^rit^t oon

feinem lobe bie 3lufmetffamteü ber beurfdjen treffe gelenft ju $aben. 2)ic ^einutfldlefcr

b/iben bei biefer «elegenljett erfahren, roeldje Serbienfte ftc^ biefer mit ben ^rArapf)aeliten »er*

bünbete ^üb.tcr unb Aänftler um bad engliftfte Äunftgerocrbe erroorben J>at.

©rcnjboten IV 189<j "><>
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fprünglidjen Ausgabe burd) foldje aus bem beutfdjen Ccbcn erfctyt. Aber fte

fpiegetn bie Stimmung ber ©erfaffet f bie auS ben engüfchen Sertjättniffen

erwadjfcn ift. 9cur brei Stellen wollen wir jur eharaitcriftit beS ©ucheS

anführen. „SNein Sbeal märe SWäfcigtcit unb Gnthaltfamfeit für ben Äörper

unb Opulcnj für ben ©eift." (S. 41.) „ftraft unb Sdjönheit finb bie unfehl'

baren SWcrfmale guter ©efunbheit. 2Han betraute bie antifc Statue eine«

griedjifchen Atmeten unb als ©egenftüd baju bie ©eftalt eines mobernen

SweaterS, fo wirb man fehen, rote wahr baS ift." (S. 10.) „$)ie ©rfinbe.

warum ich baS heutige gabrifationS* unb ©cfcf)äftßtt)efcn angreife, ftnb folgenbc:

1. weit eS t)ä§tit^, unangenehm unb mechanifch ift, 2. weit eS gefunbfjeitS*

fdjäblich ift, 3. weit eS oöHig überftüffig ift 3)ie gabrifftäbte finb

bir befannt. Sinb fie nid)t aDe bäfelid) unb fchmu&ig unb raudjig unb

unangenehm? SRan »ergleiche foldje Orte mit ben faubern, netten, rei^enben

Stäbtcn unb ©cgenben, wo feine gabrifinbuftrie ejiftirt. 3n folgen ©egenben

hat man reine Suft, einen blauen ftimmel, faubere glüffe unb 23äd)e, nette

©tragen, fdjöne Auen, SSBälbcr unb ©arten; man ficht ba baS SBieh ouf ber

2Heibe, unb man freut fidj an SBögeln unb ölumen. £>aS finb lauter Glinge,

über bie fich jebeS 3Renfd)cnher& freut. $>ie Anhänger ber 3Ranchefterfchu(c

[nicht bie allein!] Werben bir freilich fagen, baS fei nur (Sentimentalität.

Aber Dergleichen mir mit ber Sprache biefer fieute ihre ^>anblungen! §aft

bu, Sdjulje, fdjon mahrgenommen, ba§ fte für ihre ^ßerfon gleichgiltig ftnb

gegen SRatur, Schönheit, Äunft, ©efunbheit, unb bafe fie fich gar nichts barauö

machen — aufcer in ben an bid) unb beine ©enoffen gerichteten Schriften

V

Mein! $u finbeft, bafe biefe fieute bie aöofmft&rte fo weit roie möglich oom

3entrum bcS gabrifortS wegrüden, unb bu ftehft, wie fte bie gerien im @e*

birge, an ber See, in JBäbern ober in ber Sdjwtij zubringen." (S. 16.)

(Sine weitere Schattenfeite beS engüfehen SebenS ift bie weitgehenbe 5)iffe»

renjirung unb Spejialifirung ber Arbeit. $)ie Sache ift befonnt genug, aber

waS Steffen barüber fagt — wir (önnen eS hier nicht abfehreiben — ift bennodj

fchr tefenSwert. (£r erörtert bie unnatürliche Trennung üon üanbroirtfdjatt

unb Snbuftrie, bie SBcröbung bcr fianbfdjaften unb bie Anhäufung ber äHcnfchen*

maffen in ben 3nbuftric$entren ($u benen fionbon, nebenbei bemerft, nicht

gehört), bie Üofalifirung bcr einzelnen ©ewerbe nicht allein, fonbern ber 3">c'flc

eines unb beSfelben ©ewerbeS (in ©olton wirb nur feines, in Olbham mittel«

feines ©aumwoUengarn gefponnen, in ©ladburn Äattun gewebt) unb bie

Arbeitsteilung innerhalb bcrfclben gabriC: ber Arbeiter in einer Schuhfabrit

ju fieteefter ift nur noch ein oierunbfcchiigftel, ein achtunbfte&jigftel ober gar

nur ein breiunbneunjigftel Schufter. $)ie $olge baoon ift bie Vernichtung ber

Snbioibualität. $)er Sinn für Cualität geljt bei ben Arbeitern wie bei ben

Ääufcrn oerloren, unb eS gilt nur noch bie Quantität. Selbft an ben Orten,

wo bie Arbeiterwohnungen reinlich unb jiemlidj behaglich finb, machen fie burd)
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it)re entfefeliche ©leidjförmigleit — auch in bcr innern Au«ftattung — einen

unangenehmen Sinbrucf. STOit fchwermütigem ©ntjücfen oerfenft fict) Steffen

in bie arcrjiteftonifchen (Einzelheiten ber ÄapeUc U. 2. grau ju föofeltjn, bcnen

aKeifter, ©efeUen unb Se^rlinge ein jebcr ben Stempel fetned eignen ©eifte«

aufgeprägt haben; b>* fei „Siebe jut Arbeit um ihrer felbft willen offenbar

ba« wichtigfte $hätigteit«motio ber genialen Arbeiter" gewefen. «on biefem

$hätigteit«motio fann felbftoerftänblich bei ber moberncn Arbeit«meife, wo
immer fie burcf)geführt ift, gar feine SRebe mehr fein, felbft nicht bei Söerfen

wie bei bcr ber Stapelle benachbarten berühmten gortt)brücfe, bie Steffen fo

l)äfjlicr) finbet wie alle edjt mobernen Schöpfungen. Set)r entfdneben wenbet

er fid} gegen bie Senbenj, bie Arbeitsteilung bis an it)re äufjerften möglichen

©renjen burchjuffit)ren unb international ju machen, fobafj ju guterlegt ba«

eine fianb blojj noch Äattun ju weben, ein jweite« Stiefel 5U machen, ein

britte« Srotforn ju erzeugen hätte, oielmecjr mfiffe, wenn bie Äultur nicht $u

©runbe gehen foHe, auf unfre ^ßeriobe ber Differenjirung ein $eitalter ber

3ntegrirung folgen. 3n Schottlanb hat er ©elegenheit, ben ^rojefe, ber ber

englifchen Snbuftrie bie Arbeiter geliefert unb baburet) biefe Differenjirung

möglich gemalt hat: bic gewaltfame Trennung be« Arbeiter« oon feiner

Sajolle, noch wirffam ju fehen. Koch t)eute wirb bort Söeibe in Söilbpart

oerwanbelt, nachbem biefe SBeiben im Anfange unfer« 3ahrf)unbert« au« Acter*

lanb gefchaffen worben waren: bie Schafe, bie bor achtzig Sahren bie ajJenftfjen

gefreffen haben, finb ihrerfeit« oon $irfcf)en unb Schneehühnern flefreffen

worben. Da« fcfjottifche ^oajlanb ift je$t größtenteils eine SBüfte, eine SSüfte,

bic bie fetjottifchen ^Seerd au« Acferlanb fttnftlich gefchaffen haben. „Der wegen

feiner ftraft unb ÜDtännlichfeit berühmte §ochlänber entartete auf ben »ge*

reinigtenc Domäuen ju einem Sanbproletariat be« gewöhnlichen englifchen

$upu«. Die fchottifdjen §ochlanbe hatten ihre periobenweife hungernben,

tnlflo« oerarmten Äleinpächter (crofters) belommen, beren Slenb heute $u einer

ber üielen fojialen fragen in ©ro&britannien ausgemachten ift. 2Bär)renb be«

tfrhnfriegc« follte e« bem §er$og oon Sutherlanb nicht gelingen, au« feinen

nörblichen Sefigungen ein $ocf)tänberregiment aufstellen. (£« gab bort jwar

oiel £>irfche unb Schafe, boct) wenige fampffahige SRänner, bie noch oa« ©efühl

hatten, baß fie ein SBaterlanb befä§en, ba« ju oerteibigen fich lohnte

Die Srofterfragc (ehrt, wie fo manche ähnliche fojiale fragen, baß bie SJor*

cjcfchichte be« ©rofegrunbeigentum« in manchen §auptyfigcn oft eine Diebe«*

unb SRäubergefchichte ift."

Au« aflebem ergiebt fich nach Steffen, bafe ber technifche gortfabritt

fet)r weit baoon entfernt ift, Sulturfortfchritt ju fein. Der englifche Solls*

djarafter, wie er unter ben In« flüchtig gezeichneten Scrhältniffen geworben

ift unb noch täglich wirb, ift natürlich ein fel>r oerroicfelte« ©ebilbe Dotier

©egenfäfce. Au« ben frönen «erfuchen, in benen fich Steffen bemüht, ben
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Stnciuel aufaumicfeln , rooUen toic roenigftend ein paar furje Stellen tjerauS*

lieben: „SBarum mußten ilJenfdjen in folgen Waffen nadj biefer feuchten

(Mcgenb fommen, alleä ©rün niebertreten unb ftd) gelungen fefyen, glcidjfam

auf bem fallen fdjmaraen ©runbe eine« Stteere« oon Steinfofjlenqualm ju

Raufen? Um ifjren SebenSunterfwtt mit ber leisten, angenehmen unb lofmenben

öaummollenfpinnerei ju ermerben, antmorten gewiffc Sßationalöfonomen. ©ie

erflären aber nidjt, mie c$ gefommen ift. bafj ungeborne Millionen ein folctje«

©ebfirfniä haben fonnten, biefe Arbeitslöhne unter biefen SBer^altniffen ju »r*

bienen, elje nod) feined(?) Don beiben ejrtfttrtc. . . . SaS finb bunUe 3rö8cn -

©ooiel fteht inbeffen feft, baß bie englifdjen Arbeiter üon beginn be8 ©rofj*

inbuftrtaliSmuä an eine erfdjrecfenbe ©leidjgiltigfeit für bie Jöefdwffenheit

ihrer Umgebung gezeigt haben." (©. 117.) fiebte man nicht in bem gan$

anberS gearteten Bonbon unb fennte nur bie 3nbuftriebe^irfe im Horben, fo

mürbe man bie Vorftettung befommen, „hier eine 9iaffe mit aujjerorbentlicher

öfonomifcher unb politifcher Veranlagung, foroie mit ausgeprägtem ©ebürfmä

nach ftrenger religiöier unb moralifdjcr 3udjt oor fid) $u haben, eine Stoffe,

ber eä freiließ an äfthetifchen unb f)öf>eren intellektuellen ©eclengaben gebrid)t.

S)a fönnte man fid) oiefleicf)t oerfudjt füllen, feine ©inbrüefe oom engüfehen

ÜJtotionaldwrafter in fotgenber SCBeife ^ufammen^ufaffeu: (£ä ift ein SBolf mit

groger Straft jum £anbcln, bod) mit geringer jum Kenten, mit grofeer ©eloft*

befjcrridjung, bodj mit geringer «Seelentiefe, mit großer Älugheit, bod) mit

geringer Söeid^eit, mit einer $äf)igfeit im (Srbulben uon Ungemach, bie für

für^ere Zeiträume toertooU ift, auf ,bie Sänge aber $u einem ftetigen unb

ftumpfen ^inabfinfen in erniebrigenbe 2eben80erhättniffe führt, fomic mit einer

©eftänbigfeit, bie eine geroiffe Verläfelidjfeit, bod) aud) einen finnlofen Äon*

feruatioigmud erzeugt. 2)a3 inbuftrielle ©nglanb ju bereifen, ift gleichzeitig

neröenftärfenb unb entneroenb, 9Kut einflö&enb unb entmutigenb. . . . ©3
liegt etma* erfrifd)enbe$ unb begeifternbeö in ber Xenbenj, fid) auf inbioibuefle

UnteritefjmungSfreube unb Ärbeitdluft, auf inbioibuelle« StedjtSgefühl unb

©elbftfontroHe , auf inbioibueHen greiheitsbrang unb ©efellfchaftöinftinft ju

ocrlaffen, bamit bie gemaltige ©cfeHfchaftSmafchinerie im ©ang erhalten

bleibt. . . . 2Wan tyat mirflid) Öeibenfdjaft für jebe »praftifdje« ^^ötigfeit.

§ier muß inbed ber marm , bod) nicht fritiflod bemunbernbe Sluälänber §alt

machen. 2Sa$ it)n hier aufhält, ift nidjt ber ©ebanfe baran, ba§ baS gro&*

inbuftrielle ©oftem (Snglanbä oom fokalen ©tanbpunft auö betrachtet eine

mahnmifcige Verfchroenbung uon ^robuftiofräften Oerurfadjt . . . mag und

bebrüeft, ift nur bie unauömeidjlidje gragc: cui bono? 2BaS ift bad 3iel aU

biefer »praftifdjen« X^ätigfcit? . . . Üaufdjt man ben einfeitig inbuftrtellen

©ebanfen, bie fid) in ben Äöpfen ber öeüölferung regen, fo fönnte man ju

bem ©djluffe fommen, ba§ bie innerfte 53cbeutung ber mefteuropäifdjen

3iöilifation nur bie märe, immer mer)r unb mel)r 9Wenfd)en unb immer beffere
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unb 6cfferc 9J?afdjinen $u erzeugen. 3n bcm 2Kafje, wie unS bic üerbefferte

$cdmif bie (ürrfleugung größerer SBarenmengen auf gleicher ©rboberfläche ermög»

lid)t, erzeugen wir auch neue 3JJenfchenmengen, um — wieber befto größere

SBnrcnmengcn ^u erzeugen. 2)aä ergäbe atfo ein rein quantitatioeS 3beal, unb

baä bebeutet wieber, bafj eä überhaupt fein Sbeal ift, fonbern bie öbefte

©innlofigfcit, ein erfdjrecfenb feelenlofcS §a$arbfpiel mit SOciUioncn oon

SWcnfcf)enfc^icifa(en. . . . SBeber ba8 (SntmidlungSprogramm: mehr 9Wenfchen

unb beffere 3)cafchincu, noch baä: mehr 2Jiafchinen unb nüjjlic^cre aWenfchen

[nüfce woju? hat er in bem auSgelaffenen ftöfönitt gefragt] bfirfte und oor

bem unheimlichen, beprimirenben (glauben retten, bafj ba3 inbuftriellc (Snglanb

ein ungeheurer Slmeifenhaufen ift, beffen einziger origineller, feinem innerften

Siefen entftammenber IBerfucr) ju einem cytften^bercer)ttg ten ©ebanfen in bem

fieberhaften (£ifer befteht, ein — noch ungeheurerer §lmeifenr>aufen ju werben."

(@. 165—168.) ©o reich, fpottet er bei bem nächtlichen Slnblicl arbeitenber

2Bal$roerfe, ift baö englifche Sßolf, ba§ e$ fich nicht einmal Nachtruhe gönnen

fann, womit man SBfutmand SluSfprud) oergleichen mag: Tic Snglänber „finb

baö reichfte SBolf ber SSelt; ich fehe nicht ein, warum fie nicht auch °aä

glürflidjfte unb gebilbetfte fein füllten, unb baS, behaupte ich, finb fie nicht."

Erholung oon bem £rutfe, ben er beim Sefchaucn beS fefjr achtbaren unb

fehr „praftifchen," aber eben in biefer $rarte oöllig finnlofen englifchen unb

fehottifchen üebenS erlitten hat. finbet Steffen bei ben Sren, bie fclbft in ber

^erlotterung, in bie fie burch englifche Sqrannei r)tnabgeftofjcn worben finb,

noch liebenSmürbige unb intereffante SDfcnfcfjen feien, ©egen bie oölfer*

pf^chologifchen Erörterungen unb gefchichtlichen ^pothefen, bie er an bie SBe-

fchretbung be$ irifchen ÜRationalcharafterä !nüpft, werben Wohl bie Fachgelehrten

heftigen SBibcrfpruch erheben. $)er ©ct)tufefa^ feines SBuched lautet: „3>ie

puritanifche <5cf)einheiligfeit unb ber fraffe $anbelSmaterialiSmu$ ber englifchen

©ermanen fängt enblicf) an, einer mehr allgemein menfcrjliehen 2cbenS--

anfehauung ju weichen, in Welver feltifche t'ebenSfreubigfeit, 3beali8mu8 unb

<2fcpti$i8mu8 unentbehrliche Jöeftanbteile bilben."
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rüfjer ftellte man ju littcrarifdjcr ^Betrachtung grauendjarahere

auö Stjafefpearc, @oett)e ober Sdjiller jufammen. ÜJtit biefem

fyarmlofen ©c|d)lccr)t befc^äftigen fidj bic folgenben JBcmerfungen

nid|t. 3)ie gegenwärtigen grauen fragen, roic bie SWänner in

ber Sichtung itjr — ber grauen — 33ilb jeidjnen, unb machen

barauS ©djlüffe, unb $n>ar prafrifcfje, bie mit ifjrer eignen fokalen Aufgabe

in SBcrbinbung ftefyen. 28ie weit jcidjnct ber 2)?ann bic grau richtig, unb

wie roeit falfd)? SSotjer fennt er eigentlich bie grau fo weit, bajj er baä 91ecf)t

t)at, fie in ber fiitleratur ju fd)ilbcrn, it)r einen geroiffen naefj Stauben unb

Waffen oerfdjicbncn SüpuS $u geben, ber bann üon oielcu für richtig gehalten

roirb? ©igentlid) müjjte bod) bic grau, bic allein fid) nrirflicf) fennt, bie

3cid)nung biefcS $l)puö übernehmen. SMS gcfcfjicht and), aber wenn e& gc*

fdjcfjcn ift — mit biefem in SRomanen uon grauen gcfdjilberten graueutüpen

finb bie grauen bann in ber Siegel nod) weniger aufrieben, alz mit ben uon

Männern gezeichneten. 3ft baS nid)t merfwürbig? (Eigentlich bod) nid)t.

5)cnn eS fommt junädjft batjer, baß bic SWänner fold)e Sachen bei allen

getjlcrn ber Beobachtung unb allen Mängeln ihrer (Erfahrung immer nod)

etwas beffer machen als bic grauen, weil fie gewohnt finb, bie Sachen grünb*

lieber jn nehmen. Söic weit finb nun biefc graucntljpen richtige ©Uber ber

3cit, wenn aud) nid)t uon ©orljanbncm unb bereits (Erreichtem, fo bod) metleidjt

oon bem, maS man wünfd)t, unb wenn in einem einzelnen gaHc aud) nur ber

betreffenbe SWann ber einzige wünfd)cnbc wäre? £ättc fein SSunfd) ein ge*

wiffcS 9iecfjt, bann gehörte fein Sud) fd)on mit ju bem Silbe ber 3eit. (ES

ift fetjr berechtigt, bafj bic grauen bie grage nad) ber 9iid)tigicit jener $ü,pcn

aufmerfen, cS ift fetjr iutereffant, tl>r nacfjjugchcn, unb cS wäre aud) nicht

unmöglich, barauf eine unfer SBiffcn auSreidjenb befriebigeube Antwort eben*

falls in intereffanter (Einfleibung &u geben. 9Ufo baS fokale öilb ber grau

in ber ßitteratur, bei ben 3)id)tcrn unb Siomanfdjriftftcllcrn ber curopäifd)cn

tfulturuölfer unferS 3at)rr)unbertS, unb toic cS fid) innerhalb ber 3ac)r$chnte

oeränbert, unb auf welcher Stufe UnreS Schaffens länger lebenbe Sd)riftfteHer,

bic eine (Entwidlung burchgemnd)t, alfo fid) oeränbert tjaben, in ©e^ug auf

bie grau baS 9iid)tigc fat)cn, b. t). baS, was bie Spätem oon bem Silbe feft«
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gehalten fyabcn — baS wäre (eine fo ungeheure Aufgabe. Hber fie fönnte

auch — zeitlich ober in 33e&ug auf bie Nationen — befchränft in Angriff ge*

nommen werben. SBürbe babei, praftifd), für bie SBJünfche ber grauen in

©ejug auf ihre Sage etwas hcraufttommen? (Schwerlich- Äber üießeic^t würbe

man „fi$r" b. h- gegenfeitig, SRänner unb grauen, beffer öerftet)en, wenn man

jufammenftellte unb barüber urteilte, wie bie SJfänner in ber Sitteratur oon

ben grauen bähten, waS bann fetbft toieber ju ©ebanfen in umgelegter
sJiid)tung führen müfcte? ^ebenfalls mfifcten bie Arbeiten, wenn fie aud) nur

biefen duften haben fodten, mit einem Seil ber grünblichen ®ewiffenb,aftigteit

unternommen werben, bie eine grofje 9ln$ahl jener rein litterarifchen grauen*

bilber ber filtern 3eit auszeichnet. 3m gluge unb burd) gelegentliches ÜJcafdjen

wirb nichts erreicht. 9J?an füllte aber meinen, ba§ cS eine grau reijen müfcte,

an einem folgen $t)ema ober einem Steile baoon bie <&rünblid)feit wiffen*

fdjaftlidjer Arbeit ju oerfudjen, bie bei ben Sönnern gewöhnlich fd)on ooran*

gegangen ift f ehe fie eS unternehmen, fid) in fo aterlidjen unb fpannenb ge*

fchriebnen Süd)crn über beriet Singe aussprechen , mit benen bie fdjrift»

ftetlernben grauen bodj Wob,l etwa« ju fdjneU fertig ju fein fdjeinen.

Sir grauen unb unfre Siebter nennt fid) ein je&t in jweiter Äuf*

läge erfdneneneS ©Hd) oon fiaura Warholm (^Berlin, Sunder, 1896). Sie

Verfafferin ift befannt als eine hochgebilbete , uielgereifte unb welterfatjrne,

feljr gemäßigte Vertreterin ber grauenfache. 3b,ren Kolleginnen gc()t fie nicht

weit genug. Unfre Qtit ift nun einmal nicht für Halbheiten. 2öir hoben

und mit ihrem Suche recht gut unterhalten, aber fie fieljt ihre Aufgabe wohl

ernfter an unb wirb barum oielleicht auch wünfehen, bafc eS anbre thun unb

im (£rnft ihre Meinung baju fagen. (Sie behanbelt alfo baS grauenbilb, wie

eS oon acht SRomanfchreibern bargeftellt wirb unb fd)üe&t oaran ein Äapttel:

„$ßo ftehen wir?" gür wirtlich gelungen fönnen wir nur ben Sluffafc über

SBiörnfon (ben „^ßriefter ber Feinheit") tyxitcn. (5r ift mit ooller ÄenntniS,

anfehaulich unb intereffant gefchrieben. Söer [ich über bie Oerfd)iebnen SBanb*

lungen VjörnfonS unb über baS ganj eigentümliche Verhalten ber normegifdjen

unb auch ber bänifd)cn Veoölfcrung $u ber grauenbewegung unterrichten will,

tann nichts beffereS thun als biefen $tuffa§ lefen. Sntereffirt tyit unS ferner,

aber junächft nur weil wir baburch etwas unS UnbefonntcS fennen (ernten,

baS Äapitel über Varbeh b'^ureoiflti, einen oerftorbnen unb oergeffenen, fehr

feinen ^ßrofafchriftfteUcr normannifcher 9laffe, ber in feinem SluSbrutf oielcS

hat, was an ©haMpwre erinnert unb uns Seutfchen fumpatfufch ift. Sic

Verfaffcrin nennt ihn ben „Siajter beS 2BeibmüfteriumS." UnS ift bie folgenbe

Gharolteriftif feines „germanifchen 8tilS" lieber, „mit feinem 9lnfd|roellen ins

breite, feinem (Stehenbleiben, feinem Verweilen, feiner ©leichgiltigfeit gegen bie

Pointe, feiner Unluft, bie Stählung ted)nifch abjufchlicfjen, fobalb ber ben

Sinter interefftrenbe ^Junft überfchritten ift." 3BaS fie auS feinen ©Triften
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mitteilt, erregt ben SBunfd), mehr baoon fennen ju lernen. 2öaS bie übrigen

Sluffä^e anlangt, fo fwt bie SBerfafferin oiel gelefen unb auch biet gefe^en

unb erlebt, unb fie tjanb^abt mit großer Sicherheit baS SBörterbucf) ber

s
.ßfijcf)otogie bis ju ben aUcrneucften MuSbrücfen. ©eitert macht fie %ztytx

bamit. $lber baS genügt bodj nodt) nicht, und beutliche unb fetjarfe Silber

geben. 3n ®e$ug auf ®ottfrieb fteller unb Sßaul #eto,fe macht fie einige gan$

richtige ^Beobachtungen, bie bann immer wieber im bereife tjerumgebrefyt werben:

baß fia) ÄeHerS Sßerfonen in ber freien Statur bewegen unb auöfprechen, mehr

als in gefdjloffeuen Räumen, baß bei if)m oft ber prattifche ©d)wei$er burdj-

fommt, baß Sßaul §et)feS SWänner matte 'Schmetterlinge finb, währenb bie

grauen ifjm unb feiner Palette ganj neue färben ju ihrem öilbe oerbanfen. SBcnn

aber jemanb, ber Steiler nicht gelefen fjat, erwartet, tjier eine Sßorftetlung oon

ihm ju befommen, fo mürbe fief) it)m biefe (Erwartung nur fo erfüllen tonnen,

baß er an ber §anb biefer blifcartig ihm entgegenmirbelnben ©eiftreidjigfetten

Mer ju lefen unternähme, wobei er bann aber aud) jene öemerfungen hätte

entbehren fönnen. Sßaut £>etife wirb oon ber Serfafferin in allen ionarten

gelobt, wobei fie wieber für ben (Jinbruef eine« fieferS, bem feine ©eftaltert nie&t

gegenwärtig finb, nidjt über ganj allgemeines fyinaudtommi, unb ganj jule$t

wirb man nod) überrafebt, gerabe aus ihrem 9Wunbe ju hören, §et>fe wolle fie

unb ihresgleichen $u „Slpfelfudjen mit ©chlagfahne" machen, währenb fie fi<h

boch oorher bei bem Schlagen jener ©ahne ganj wohl ju fühlen fchien.

©o geht eS und auch mit Sbfcn unb Xolftoi. $ie Söerfaffcrin fennt

fie unb überfchüttet uns mit Titeln, Slnfpielungen , tarnen unb geiftreidjfn

Söenbungcn. ?lber fennen lernen fann man aus folcher ©ehanblung bod)

nichts, bann müßte eS wenigftenS einfach oorgetragen fein, aber nicht in

Pointen, bie bie Slufmerffamfeit immer auf bie geiftopllc ©eberin $urüdlenfen,

wie eine fct)öne £anb burch blifoenbe 9Jinge um 93cifaÜ wirbt. 2>ann oerfagt

auch wohl einmal baS SBörterbuct). 2Bir hören jj. ©. bei (Gelegenheit oon

Tolftoi, „baß alle bie großen ruffifchen dichter ebenfo oor$üglid)e SBcobadjtcr

wie mittelmäßige Genfer, ebenfo fubtile ^ftichotogen wie hilflofe Hltruiften

finb — beibeS Äußerungen einer jungen fiitteratur." SJerfuctjen wir biefe

bübfdjcn Slntithefen ernfthaft ju (Snbe ju benfen — unb mit grauen foU man

nie fich unterftet)n ju fct)er$en, fagt ja ber Stlte — , fo foinmen wir auf —
Unfinn. ÜWefjr Slut hat baS SBilb oon ©trinbberg, obgleich eS burchauS nidjt

abgefd)loffen ift, aber tyiei tyat baS Temperament bie geber geführt (facit

indignatio versum), unb ber unftimpattnfehe, falte (GefcHc ift manchmal gut ge*

fchtlbcrt. „©einen ^ori^ont bilbet bie bünne leuchtenbe Üinie ber ©eftfcenben,

ju benen er hinauf möchte, ob als SReoolutionär ober als gefrönteS Qfcnie.

Sticht feine Snbioibualität prägt bie 2)inge mit feiner perfönlichen ^Bertfc^ö^ung.

2Bir haben abgefchä|jte, eingeaichte SBerte, unb erft wenn er biefe SBerte er*

reicht hat, baS gana äußerlich geine «"° Vornehme, bie elegante ©ofmung,
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bie neuefte ÜWobe in bet Äleibung, bog SBeib ber Dberflaffe al* (Stottin. mit

einem SBorte: alle* erfter Älaffe, erft bann ffit)tt er ftd) im SJottbeftfce feine«

3dj|*." ©trinbberg, ber ©ot)n einer SSäfcherin, tyxt fiel} nämlich in feinen

SRemoiren üon feinen Angehörigen auf bie brutalfte SBeife loggefagt, ^at eine

abliefe grau geheiratet, lebt im Überfluß unb fängt von biefer angenehmen

^ofition aud Durch feinen fünftüc^en $effimi*mu* ©impel für bie ©o^ial«

bemofraten in Scharen ein.

36er mir finb unüerfehen* in bie 9Me geraten, von ben ÜWännerporrrät*

fiaura äRart)olm* $u er^len, wät)renb e* unfre Aufgabe mar, tuetbtic^c, üon

jenen Scannern entworfne ©ilbniffe $u betrauten. Söir glauben, bafj ba*

aue| anbern Sefern be* 93ucf)e* fo gehen wirb, ©ie werben ftd), wenn fie fpäter

einmal ben £itcl üergeffen f)aben foUten, ben Inhalt fo umfehreiben (önnen:

„3Bie fiaura SHarholm über bie SKänner benft, bie über grauen gefchrieben

haben." 3)a* lefcte Äapitel: „2öo fielen mir?" ift ernft unb ftolj. 2)ie grau««

forbem oon ben Sönnern, bafj fie SJtänner feien, fic felbft wollen üon biefen

unb mit beren — ftaatlidjer — (Srlaubni* $u nict)t* „gemacht" werben, ©ie

wollen felbft etwa* fein, unb jwar nicht au* ihrem ©erftanbe, „benn bamit

ift* nicht weit her, fonbern au* ihrem Snftinft." dichter unb Center „au*

biefem anämifchen Sahrlmnberr (alfo auch ben Inhalt biefe* ©uche*) fönnen

fie baju nicht gebrauchen, ©ie felbft wollen bie „Auferbaucrinnen ber fünftigen

©efchlechter" fein.

$>ie 83erfafferin nimmt c* mit ihrer Auffaffung oon ben Aufgaben ihre*

<5Jefd)lechtcä feljr ernft. Sie felbft befinbet fich wohl babei — materiell unb

äfthetifd). ©ie ftreut gefcfjäftig unb gefdjicft bie ©aat, unb wir fet)en ihr gern

eine SBeile babei &u. Ob fie fich wohl eine ftare SorfteUung gemacht hat» wer

bereinft ernten wirb? SKenn nicht, fo fann fie ba* fehen au* bem 93ücf)letn oon

2ilü oon ©ijhcfi, £ie neue grau in ber Dichtung (Stuttgart, 3>ie$,

1886), ba* fich in flüchtigen ©emerhingen mit englifchen grauenromanen. mit

ben grauenbilbern jener oben ermähnten 9iomanfchrei6er unb auch mehrfach

mit Staura 3Jiarholm 6efdr)äftigt. grau oon ©ijücfi, bie Softer eine* ©eneral*,

bie 9Bitwe eine* üblichen Uniüerfität*profeffor*, mit bem fie einft für bie ßweefe

ber fogenannten etlichen Äultur thätig war, unb nunmehrige ©attin eine*

fojialbemofratifchen ©chriftfteUer* , fdjeint ihren 2eben*lauf in abfteigenber

fiinie auch a^ ©cr)riftfteE(erin t)ier jum erftenmale hinbegeben. 9tun fagt fie:

„3n 3)eutfch(anb bringt ber niebrige ©tanb ber Frauenbewegung einen Vorteil

mit fich: fie wirb in ben ©trom ber ftärfer unb ftärfer anfcf)wellenben all*

gemeinen fokalen Bewegung mit h»,ci"Öc")fcn werben, ehe fie Seit tjat, c*

ju einer grofcen felbftänbigen ©ntwicflung ju bringen." Earum finb ihr bie

grauenbilbniffe, bie fiaura SWarholm mühfam ^ufammenfteHt, 3ucferwaffer für

ba* ßeben unbefchäftigter, wohlgcfteUter grauen, ©ie fud)t natürlich bie

„grau be* Sßolfc*" unb finbet junächft bei ©ubermann unb Hauptmann An*

Ottnjboten IV 1896 «30
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fange baju, bic ober bocf) nod) ju fe^c in „ber SBelt, bie fie umgiebt," wurzeln.

3>aS wahre, richtige ©ilb wirb fpäter wahrfdjeinlich fein Siebter, fonbem eine

Dichterin zeichnen, unb eS wirb ^eroorge^en aus bem grojjen ftampfe, in bem

bie „freie grau," ber „gleichberechtigte Äamerab," an ber Seite beS 3J?anneS

fämpft. «Unb au« bem Schofje biefer neuen grau »erben bie gütjrer beS

©olfeS, bic Präger ber 3u(unft ermacf|fen: bie neuen HHenfäen." ffiir

empfehlen biefc Schrift (beren auf fie bezügliche Dffenheraigfeiten grau ßaura

SWarfjolm am beften felbft nadjlefen wirb) allen „grauenredjtlcrinnen" au*

beffern Stänben auf* angelegentlichfte. (Sie fönnen fid> biele Umwege erfparen

unb Ine* öfe'<h ber richtigen ßouleur eintreten. SS wirb unfern ßefern

in Erinnerung fein, wie ber neulich in ©erltn üerfammelte grauentag bemfitig

Dor ber fo$ialbemofratifchen grauenbemegung fapitulirte, ohne bod) bon ber

ftoljen Gegnerin angenommen 511 werben. Unb auf bem legten fo^ialbemo»

fratifchen Parteitag warnte eine SRebnerin baoor, mit ben bürgerlichen grauen«

redjtlerinnen ^ufammenjugehen. Slber, meinte fie, wir wollen fie als SRebnerinnen

unb ©chrtftftellerinnen ju gewinnen fudjen, benn in proletarifchen Greifen fehlt

eS noch an weiblichen „3ntefligen$en" ! gür einige ber Dielen unbcfdjäftigten

tarnen befferer ©crhältniffe, bie für bie Befreiung ihre* ©efd)lechtS fdjrift*

fteflernb tijättg finb, hat eS oieUeicht Sntereffe, $u wiffen, für Welche girma

fie arbeiten. Ein bischen Älarfjcit ift immer etwa* wert.

©on wie Derfchiebncn Seiten lägt fid) boch ein unb baSfelbe Stüd ßeben

anfehen: ber eine finbet eS fchimpflich unb möchte bie Crbnung, auf ber eS

beruht, in Stüde fchlagen, bem anbern bünft eS jwar nicht leicht, aber boeü,

fchön genug, eS mit greuben ju erfüllen. Die Softer eine* armen Ober*

letjrerS in einer pommerfchen ^rooinjialftabt foH in ©erlin bei ihrer reichen

Sante, bie eine SöiUa in ber Siergartenftrafce beftfct, jur SKalerin auSgebilbet

werben, berichtet barüber in ©riefen an bie greunbin in ber £eimat unb ift

froh, bafj fie nach einem in ©erlin »erlebten ©inter wieber baheim ihrer

SRutter halfen unb ben ©rübern bie ©ofabeln überhören (ann. ©om SRalfiod

jur §aube oon 3. 9?orrmann hei&t baS ©udj (Wolfen büttel, ßwifelcr, 1896).

Sich, baS ift ja nur gebietet unb erfunben! ©ewig, aber hinter bem ©udje

fteht ein SWann, ober Dielmehr bieSmal eine grau. ES giebt alfo noch grauen,

bie iht Leben Don biefer Seite auffaffen, unb Diele äWenfdjen fann eS erfreuen,

ba§ baburch gerabe auf ein Stüd oon ihrem Lebenswege Licht fällt, gür

bie wollen wir biefe aUerlicbfte, feine fleine ®efd}ichte ihrem Snhalt nach furj

anbeuten.

Die Sante in ber Siergartenftrafjc mu& aüerbingS fetjr reich f««- Sie

hatte einft in ein altes ©efdjäftShauS geheiratet unb lebt nun längfi als Söitwe

finberloS in ihrer Dornehmen, wohtoerforgten ^äuSlidjfeit, t)at offnen Slbenb

unb geht wieber aus, befucht %i)tattr unb SEBohlthätigfeitSfefte unb bringt bie

Sommer auf Weifen ju. So i)at fie auch fdjon oft bie Schwefter befucht, bic
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in ber $ropin$ialftabt betreiben an einen flugen Oberlehrer üert)eiratet ift unb

ihrem finberreichen §aufe mit SWütje unb manchmal ntd)t ohne ©orge oor*

ftctjt. 2)ie Xante togtrt bann in ben beften 3inin«rn beS fleinen §otel3, fauft

ben Äinbern bie foftbarften ©adjen, bis bie 3Kuttcr ©inhalt tfuit, unb unter*

hält fid^ mit bem Skier, ihrem ©chwager, bem Oberlehrer, ber nie t>at reifen

fönnen, fehr rebeferrig über alle erbenflicfje Äunft ber SBelt, wobei eS ber

älteften Xodjter, unfrer Xtnc, eigentlich fo öörfommt, als üerftehe ihr einfacher

Vater mehr Don ben fingen, als bie weitgereifte Xante. Xine jeidjnet unb

malt, unb je$t — fie ift breiunb$wanjig Safere — bietet it)r bie Xante an,

fie auf ifjre Äoften auSbilben ju laffen. ©ie bezieh* ein 3imntcr in ber Villa

beS XiergartenS unb nimmt bie oerfd)iebenften (Sinbrütfe immer mit ben (5r*

innerungen an bie entfprechenben Vcrtjältniffe beS einfachen (ElternhaufeS in

fict) auf. 2Bie hier nad) einem erften ©ewunbern unb ©eniefjen bie gefunbe

greube an bem reiben Snbalt itjrc^ frühem, befchetbnen SebenS unb bie ©etni*

fudjt borten bie Oberfjanb erhalt, ift fehr fcfjön gefdjilbert. X>ie Xante weifj

nicht, wofür fie lebt. Sie bringt ben Xag t)in unb tfmt, wie bem jungen

2Käbd)cn balb flar wirb, etgentltct) nichts. SBeil ber ©elbbcutcl ber Plante

jebeS §inberniS befeitigt, fo machen audj bie Vorbereitungen auf baS ßtjriftfeft

feine SDfutjc, bie ba^eim fooiel 3eil bcanfprud)ten. Stafür mufj nun ein grofjeS

ftoftümfeft mit Äünftlern unb 9Jiufifern oorbereitet unb fcf)lie§lid) , um ber

Xante wentgftenS für einen Slbcnb etwas ber SBefricbigung ätjnlic^eS ju gc»

währen, aufgeführt werben. Unb bie SHalcici? ©ic ift ber Xante eigentlich

unletblicf), benn ba Xine mit (Srnft arbeitet, fo ift fie bann hinlänglich ermübet,

um nicht alle ßerftreuungen ber ©önnerin mit ju genießen. 3m Sltelier bei

aKeiftcr Vetfer fifcen linfs in einem gefonberten fliaume bie $crren, rechts bie

tarnen, biefe in merfadjer 3a^^ Don jenen, n>irfen aber nur quantitativ), benn

wie Xine balb heraus ^at, ift nur ein frijcheS Söefen oom fianbc baruntcr,

baS Xalent hat unb wenn auch kine grofje ÜJialerin, boch noch einmal 3eidjeu»

lehrerin werben wirb. $)ie anbern fdjaffen nach bem 9ie$cpt bie bunte Söelt

beS ©djcinS; brei Sieidjc ber Seit: 2uft, SBaffer unb 6rbe, unb für febcS

brei Häufchen garbe mit bem ©pachtet gemifcht, auf ber Palette, unb brei

^äufdjen Jctcmfer 2öei| baneben. 5)ann wirb angelegt, übergegangen, in

einanber gefpielt, bis alles jart jufammengeht, unb wer ben $immel unb baS

Söaffcr malen fann, friegt bie Väume gefchenft. Xine ficht balb, baß biefe

Äunft, mit bereit §ilfc man fid> ebenfo fict>er cineS (Sonnenuntergangs in

©orrent, wie eines Schiffbruchs an ber norwegifdjen Stufte bemächtigt, je nadj*

bem eS bie Vorlage wünfdjt, ihre Aufgabe gethan hat, fobalb bie SBeihnacfjtS»

bilber nad) §aufe abgefchidt finb. ©ie freut fid) faft, ba§ baS Atelier währenb

ber SBeihnachtSwodjc gefchloffen ift, unb wirb nun an ben Silbern ber alten

SReiftcr im 2Jcufeum inne, was eS t)etj3t : malen. Snjwifdjen wirb fie buref)

allerlei anbreS in ber ©rofeftabt an Pflichten erinnert, bie fie ju ^aufe aus*
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äufiben pflegte, unb benen man bort auf biel fdjönere ?lrt nachgehen fonnte

al« hier. 2Bie einfach unb gar nicht abfdjrecfenb tritt und an ben Keinen

Crten ba« (Slenb entgegen, tote leicht fann man ihm menfchltcr) nät)er treten!

SBa« finb Dagegen bic ©cranftaltungen ber 9Bot>ltt)ätigfeit in ben grofcen

©täbten, toie peinlidt) finb bie ©errungen be« einzelnen mit ber Armut an

ben ©trafjcnecfen, ber er bocf) nicr)t Reifen fann! ©o fommt benn bem jungen

SRäbcr/en ber ©ebanfe, bog, toeun it)re Pflicht fie nicht nach §aufe riefe, toofjin

bie Sefmfucht immer größer wirb, e« toenigften« ein ernfthafter ©eruf fein

müfete, ber fie t>on bort fern hielte: fie möchte in ber Sfranfenpflege arbeiten.

3)a ftirbt plöfclict) bie Xante fähnelt an einem Unfall unter Dielen ©djmer^en;

Xine fiet)t, toie fict) bie ^clfenbe barmherzige ©djroefter babei über aUe ©e*

ftfjreibung ^ilfreitt) ertoeift. ©ie »iß ihren eignen $lan barauf grünben, fo*

balb ber <pau«halt in ©erlin aufgelöft ift. 2>ie Xante f>at nicht« nennen««

werte« tnnterlaffen, ba« ©runbftücf ift oerfchulbct, unb ihr Vermögen toar längft

in eine r)o&e fieibrente Derwanbelt. ©in Steil be« Ertrages au« bem ©erfauf

be« aRobtliar« fällt Xine« (Eltern ju.

hiermit fdjliejjt bie ©rjä^lung be« tieinen ©ud)e«, ba« felbftücrftänblicr)

in ©ejug auf bie fragen, oon benen e« ausgebt, nicht« toeiter bringen fanu,

al« etwa« Stimmung unb Suft, toeiter über fie naa^jubenfen. 3)enn auet) bie

(£f)e, mit ber hier am @nbe allem weitem abgeholfen wirb, macr)t fict) in ber

Xidjtung leidster. al« manchmal im Scben. 2)ie ©orrebe fingirt nämlich, ba§

bie ©riefe jtoanjig 3at)re fpäter Don ber Empfängerin an bie Sa^reiktibc

jurücfgcfa)i(ft toerben, too beibc glüdlia? oerb,ciratet unb auf biefe SBeifc mit

einanber oertoanbt geworben finb. 6« ift alfo eine hübfct)e Heine, im berföhn«

lict)en ©inne gefd)riebne fojiale Srjählung.

Sir Dcrbinbcn hiermit noch einige ©emerfungen über ein anbreß in bem*

fetben ©erläge erfctjienene« grauenbuch: 3faru«, eine SReifenobefle oon

SHellin. 3n ber, wie man meinen möchte, abgegriffnen gorm einer

©cfdjreibung oon SReifeeinbrücfen, bie fict) houptföchli^ auf SRom be5tet)en, er*

halten wir einen tief angelegten SebenSroman, toirflict) Dornehm, nicht nur in

bem <5inne, bafe ihn meift oornehme 3Äenfct)en barfteUen. 2)ie Tochter eine«

pommerfetjen ©ut«befifcer«, bcrlobt in ben ©ertjältniffen ihre« ©tanbe«, macht

bor ihrer ©erheiratung einen §lu«flug in ba« 9teict) ber greit)eit unb ber

^r)antafie. Einige folctje 9J?enfchen ihre« fpätern Äreife« treten un« entgegen,

übliche föeifenbe, forrefte, felbftjufriebne SRcnfchen. ©abricle fliegt ettoa« höher.

3h« ©efcr)ü&erin in 9)om ift Sulia, eine unabhängige, talentooüe greunbin

oon männlichem Gharafter, bie bort lebt unb, ba fie feine Angehörigen mehr

hat, bauernb bort $u bleiben entfchloffcn ift. <Sie malt unb bilbet mit einer

§au«bame jufammen ben 3ftittelpunft eine« fleinen Greife«, ber fich entfprechenb

ben ^Reifezeiten unb ihrem 28cct)fcl oon 9)Zenfchen beränbert.

©abriete ift ber „Sfaru«." Unter ben (Sinbrücfen ber füblichen Statur
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unb bcr Miuiu nimmt fic eine SRidjtuug, um berctmilten Sutien oft ein

„armeö Äinb" entfdjlüpft, otjnc bafj ©abriete toeifj, mie baä gemeint ift. 68

fommen nun fer)r intereffante, gut gezeichnete Sfjaraftcrc, ein päpfttidjer Cammer*

fycrr franzöfifdjen 93tut$, ein fdjroebifdjer ©elet)rter, Daneben mieber gewöhn*

liiere ©taffage. @rft am oorlefeten Sage itjre« römifdjen «ufentt)a(t8 mirb

e3 ©abriete auf eine crgreifenbe Söeife ftar, marum fic nid)t für ben pom*

merfdjen Sanbjunfer pafct, bem fie gleidjtoot)! treu bleibt. 35a8 ^füdjotogifdje

ift oon großer ^einfyeit. unb ber §intergrunb baju, bie ©djitberung ber Statur

unb ber Äunft ift oon einer nid)t gctoöfmlidjcn ?lnfd)aulid)feit. (£3 wirb niclit

Diel fotdje oon ^Dilettanten gefdjriebne ©üdjer über Statien geben. Slud) roer

bie ^tngc rcdjt gut 511 fennen glaubt, mirb manchmal burd) eine originelle

Seobarijtung angcnet)m berührt toerben. $ie SBerfafferin tjat gut beobadjtet.

3>a3 fojiate Problem, bad aud) t)icr nidjt fctjlt, ftccft in ber Amazone 3utia.

£aö 93ud) felbft ift aber weit bebeutenber af3 ba$ oorige unb fann aud) an*

fprud)3oolIen fiefern empfohlen werben. \$üx unfern perföntidjen ©efdjmad

^eigt fidj in einem folgen Söudjc bie grau in ber $id)tung in itjrec an»

genet)mften gorm.

Die prcyffüfjrung armer ieute

afj c« bei unfrer ©efefcgcbung im preufeifd)en ©taate möglid) ift,

bog man nidjt ju feinem Siechte gelangen fann, toerben unfre

rootjlfituirten Staatsbürger nidtjt red)t gtauben motten. Unb bod)

fommt ba$ gar nict)t feiten oor, wenn ^erfonen, bie außer ftanbc

finb, otme Seeinträdjtigung beä für fie unb ifjre |5arn*^c noti

menbigcn Unterhalts bie Äoften beS Sßrojcffeä ju beftreiten — unb baju ge-

hört bie große SMefp^eit bcr 93eüötferung — , einen Slnfprud) auf bem Sßrojej?'

Wege oerfolgen motten.

2Benn ein Arbeiter einen Slnfprudj, ber ju ber ßuftänbigfeit bcS SlmtS*

geridjts gehört — anbre «nfprüdje tuirb ein Arbeiter fetten gettenb ju madjen

^aben —
, gegen einen anbern, ber meilenweit oon ifnn in einem anbern ®e*

rid)t«bejirf wotjnt, oerfolgen will, fo mirb er fid), ba er fetbft ntdjt weiß, mie

er bie8 anzufangen t)at, an einen fogenannten Söinfetfonfutenten roenben.

tiefer fagt itjm, er muffe ftdj zunödjft eine 93cfd)cinigung über feine Sfrmut

oon ber ^Solizeibetjörbe beforgen. $ommt er bann mit biefer Sefdjeinigung

zu bem SSinfetfonfulcnten jurüd, fo mad)t biefer für tt)n ein ©efudj um Sie*
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willigung beS Armenrechts an baS ©ertdjt, in beffen Vejirf bic ju oerflagenbe

Sßerfpn wohnt: 3n biefem ©efuch trägt er baS ©achocrhältniS oor. giebt bie

^Beweismittel an, legt baS Armutszeugnis bei unb bittet um bie Veiorbnung

eines ^Rechtsanwalts. Auf biefeS ©ejud) wirb oon bem Amtsgericht auch baS

Armenrecht bewilligt; eS fann jebod) üorfommen, ba§ ber ©efuchftetler Don

bem ©erid)t bic Nachricht erhält, ein ^Rechtsanwalt fei bei bem ©erichte nicht

äugelaffeu, eS tonne alfo auet) {einer ju feiner Vertretung befteUt werben

(§ 36, Abfafc 1 ber föechtSanwaltSorbnung lautet: 2>ie Auswahl eine« bei«

äuorbnenben Rechtsanwalts erfolgt burd) ben Vorfifcenben beS Geriet)« aus

ber 3al)l ber bei biefem augelaffenen Rechtsanwälte).

9Hit biefem Vefctjeib begtebt er fid) wieber ju feinem SSinfelfonfulenten, ber

fofort in bem überall im Vuchhanbel ju ^abenben Xcrminfalenber für prcufjifche

Sufti^bcamtc, ber in bem Vüreau beS Sufti^minifteriumS jufammengefteUt

wirb, nadjfiebt, ob in biefem ntct)t ein an bem ©erict)tSfi&e wohnenber Rechts*

anmalt angegeben fei. ginbet er feinen Rechtsanwalt oerjeichnet, fo fegt er

fdjleunigft ein ©efuef) an baS ©cridjt auf, morin gebeten roirb, irgenb einem

Beamten beS ©crichtS bie Vertretung ju übertragen, unb gcltenb gemacht

wirb, ber Kläger ^abe nicht bie 9Kittel, bie oielen Steifen nach bem ©erichtS*

fifte &u machen, unb ber Kläger fönne bod) nid)t redjtloS bleiben.

5)er Richter, bem baS ©efud) jur (£ntfReibung oorgelegt wirb, maa)t

nun eingefyenbe Stubien barüber, ob bem Wanne nicht irgenbwie geholfen

werben fönne; benn er ftef)t ein, bafj, wenn bem SDtanne nict)t ein Vertreter

beftcßt wirb, bieS eine offenbare RechtSoerwetgerung ift. Aber weber in ber

gioilprojefcorbnung, noch in bem ©erichtSoerfaffungSgefe&e, noch in ben

AuSführungSgefejjen ju biefen ©efefcen, nod) in ber ©cfd)äftSanweifung für

bie ©eridjtäfdjreibereien ber Amtsgerichte finbet er eine Veftimmung, bie

ihn berechtigte, einen ©crichtsbeamten mit ber Vertretung &u beauftragen.

@nblich fommt er ju bem Ergebnis, baß ütclleidjt ber auffidjtführenbe Amts*

ric^ter, ber ber Vorgefe&te ber nid) trichterlichen Veamten beS Amtsgerichts

ift, befugt fei, einem feiner 2)ienftuntergebnen biefen Auftrag ju erteilen.

Sr finbet in bem in ber ©eridjtsbibliothef oorfjanbnen HRüllerichen §anb*

buch für bie preußifche 3uftij0erwaltung (im erften Vud) in Abfchnitt 32,

ber oon ben Rebenbefchäftigungcn h°nbelt) eine allgemeine Verfügung beS

Sufti^minifterS üom 26. Stejcmber 1840 abgebrutft; er lieft biefe Verfügung

mit Aufmcrffamteit burch unb meint, barnach ftche bem auffichtführenben

Amtsrichter bie Vefugnis 511, einen ber ©erid)tsbeamten mit ber Vertretung

$u beauftragen. Erfreut über ben glüdlichen $unb, giebt er bie Aften an ben

Amtsrichter ab, bamit biefer einen Veamten jur Vertretung beS ftlägerS

beftimme.

3>er auffichtfüt)renbe Amtsrichter fchlägt in bem Suftiaminifterialblatt

für baS Sahr 1841 nach unb finbet Seite 24, bafe biefe Verfügung, fowett
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fie fjier in Betracht fommt, folgcnben SBortlaut hat: „©er 3ufti$minifter fiet)t

fid) oeranlajjt, bic genaue ©efolgung ber in ben Reffripten oom 25. Januar

unb 8. April 1836 (Äampfc 3at)rbücher ©anb 50, ®. 491 unb 492) ent*

haltencn ©eftimmungen ben fämtlidjen ©eridjtsbehörben in Erinnerung ju

bringen. Söenn bei einem ©ertöte SReferenbarien angeftellt finb, welche ab*

wefenben Parteien ju SeDolImächtigten üorgefcf/Iagen werben fönnen, fo Iäfet

eS fict) in fetner Art rechtfertigen, ftatt berfelben ©ubalternbeamte abmefenben

Parteien ju ©eüollmächtigten ju beftellen. Rur in Ermanglung üon Re*

ferenbarien fönnen in Sagatetlfachen, wenn buret) bie ßujietjung auswärtiger

Rechtsanwälte bie Äoften mit bem ©treitobjeft in ein offenbares 2Rt§üerhältni8

treten mürben, ober wenn einer anbern gartet ein Affiftent Don Amts megen

befteüt merben muß, anbre am Orte befinblidje ^erfonen, meiere nach bem

©tanbe itjrer ©Übung baju geeignet finb, namentlich Söeamte anbrer 93c*

hörben, unb nur erft in Ermanglung auch foldjer Sßerfonen bie Subaltern'

beamten beS ©eridjtS abwefenben Parteien ju Jöeoottmächtigten befteüt merben."

Starauf lieft ber aufficf)tfüt)renbe Amtsrichter noch We beiben in ben

Äampfcfchen Jahrbüchern an bem oben angegebnen Orte abgebrudten Rcffripte

nach «n° pnbet, bafe in biefen bie SeftcUung üon ©ubalternbeamten ber

©eridjtäbetjörbcn $u öeüollmächtigten oon auswärtigen Parteien auSbrfidlidj

oerboten ift. 3n bem fpätern Reffript Dom 3afjrc 1840 ift baS aber unter

gemiffen SBorauSfefcungen für juläffig erHärt roorben. ©er Amtsrichter mufc

alfo prüfen, ob biefe ©orauSfefcungen bei ber ihm jur Entfcheibung oorliegenben

©adje zutreffen. 3unäcr)ft mu& cc ftd) fragen: ^anbelt eS ftd) um eine

SöagateHfache? Unter biefen Sachen finb nach ben jur 3cit beS ErlaffeS ber

allgemeinen Verfügung oom Jahre 1840 geltenben öeftimmungen folche ju

oerftehen, bie einen ©egenftanb im Serie bis ju 150 9Warf betreffen. §anbelt

eS [ich nicht um eine folche ©adje, fo fann er nach bem Reffript feinen

©ubalternbeamten jum ©eüoümächtigten befteHen. §anbelt eS ftcf) um eine

folche ©ache, fo hat er Weiter ju prüfen, ob bie eine ober bie anbre ber beiben

oben angegebnen öebingungen oorliegen. $)ie erfte Sebingung: „wenn burch

bie 3uä'c ()unö auswärtiger Rechtsanwälte bie Soften mit bem ©treitobjeft in

ein offenbares SWtfcüerhältniS treten würben" trifft nicht 3U, benn bie Partei

will unb fann einen auswärtigen Rechtsanwalt nicht jujiehen. ®ie jweitc

JBebingung: „wenn einer armen Partei ein Affiftent Oon Amts wegen befteHt

Werben mufj" trifft auch äu » Dcnn CU1 Äffiftent im ©inne ber bamaligen

©efefcgebung unterftüfct bie anwefenbe Partei in ben Serminen (§ 14 I 3 ber

allgemeinen ©ericht*orbnung), einen folgen Affiftenten Witt bie Partei aber

nicht haben.

3ta alfo bie ganje SBeftimmung nicht pafct, wirb er eS auch unterlaffen,

fich an anbre am Orte befinbliche Sßerfonen, bie bem ©tanbe ihrer 93ilbung

nach ju einer Vertretung ber armen Partei geeignet wären, namentlich an öe«
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amte anbrer Sefyörben 511 menben urtb btefe um bie Vertretung $u erjucken;

er Würbe auef) wahrfdjeinlich bei ben anbern ©ehörben abftfjlägige Antworten

befommen, benn biefe werben nie baju bie (Erlaubnis geben, bofe ihre ^Beamten

öor ben ©ericfjtSbehÖrben Termine in Angelegenheiten wahrnehmen, bie biefe

öeljörben ntc^t baS minbefte angeben. Stuf baS SReffript beS SJuftiaminifterS

fann ftd) ber auffichtfüf)renbe Amtsrichter nic^t berufen, benn ber 3ufh>

minifter ift nicht ber Vorgefefcte biefer ©ehörbe. $em Stanbe ihrer ©ilbung

nach geeignete Sßerfonen würben im wefentltcljen nur SBinfelfonfulenten fein;

biefe mürben mabrfdjeintidj bereit fein, bem SRufe beS auffidjtführenben Amts*

richtcrS §oIge ju leiften, benn fie werben befürchten, bafj ber Amtsrichter feinen

ftollegen, ben Sßroje&richter, baju beftimmen tonnte, fie bei ben münblic^cn

©ertjanblungen öor bem (Berichte jurficfyumeifen, womit ihnen ein grofeer %til

itjrer (Einnahmen oerloren gehen würbe, Sie tyabtn ja felbft in bem pralle,

bafj bie uertretene arme Partei fiegt, nicr}t baS Stecht, eine (Sntfchäbigung für

ib,re 3Rütje unb eine (Srftattung ihrer Auslagen oon ber unterliegenben Partei

$u ©erlangen, ba fie nicht ju ben ^erfonen gehören, benen bie« Siecht im

§ 115 ber 3imlproje&orbnung beigelegt ift. SSie ein fo!d)er ftd) meift nur

tümmerlich ernäh^nber Sföinfelfonfulent baju fommen foQ, nicht allein feine

3eit unb ArbeitSfraft für frembe ^erfonen ohne jebe ©ntfehäbigung $u opfern,

fonbern auch not§ fur Äorrcfponbenj mit ben armen Parteien bare Aus*

tagen $u machen, ift nicht recht &u oerftchen. (£s ift auch in ber X^at nicht

einjufehen, wie ber Staat öerfuchen fann, auf folche fdjwadjen Schultern eine

fiaft ab$uwäljen, bie er tion 99cct)td wegen felber $u tragen ^at. 3)enft ber

aufftchtführenbe Amtsrichter ebenfo, fo wirb er baoon abfehen, einen SBinfel«

fonfulenten um bie Vertretung ju bitten, jumal ba er fid) fagen muß, eS ent*

fpreche auch nic^t feiner Stellung, einen SBinfclfonfulenten , wenn auch fu*

einen anbern, um einen ©efaflen ju bitten, ben ihm biefer, ber SRot gehorchenb,

nicht aus eignem triebe erweift, unb ben er baju benufcen fann, auch feiner«

feitS oon bem auffichtführenben Amtsrichter angemeffene ©egenleiftungen ju

beanfprudjen. Anbre ^erfonen aber, bie etwas oon ber Rührung oon Sßro»

$effen üerftehen, als Söinfclfonfulentcn wirb ber auffichtffihrenbe Amtsrichter

fchwerlich in ber Stabt ermitteln. AtterbingS fann er nach Dcm erwähnten

föeffript einen SReferenbar jum ©eoollmächtigtcn befteflen. Aber an Dielen

fteinen Amtsgerichten giebt eS nicht immer einen SReferenbar. 2Benn aber fein

SRefcrenbar üorhanben ift, fo ift eS auch nic^t möglich, burch einen öericht

an ben SanbgerichtSpräfibenten, worin baS ©ebürfniS nach einem töeferenbar

für biefe eine Sache gefchilberi wirb, ju erreichen, ba& fd)lcunigft ein folcher

an baS notleibenbe Amtsgericht üerfefct wirb; benn ohne bringenbe ©eranlaffung

wirb ber DbcrlanbeSgerichtSpräfibent nicht einen SReferenbar an ein anbreS

©ericht uerfefeen, ba SKittel $ur (Srftattung ber 9ieifefoften beS SReferenbarS

nicht oorhanben finb.
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fortlief) benft ber oiifficfjtfütjrenbc 9lmtdricf)tcr baran, ob ber armen Partei,

bie oielleid)t burdj einen Vormunb oertreten wirb, ntdjt baburd) geholfen werben

fönne, bajj ein Pfleger für ben 9?ro$ef$ beftcfll wirb. «ber ba überzeugt er

fid), ba& ju einer folgen ©eftellung nur bad Vormunbf(f)aftdgerid)t bed SWfinbeld,

bad ift bad Slmtdgeridjt bed 2Solmfi&ed bed 3Wfinbeld, befugt ift, unb ba&

eine ^erfon, bie nidjt in bem ©ejirf bed S3ormunbfd)aftdgerid)td mofmt — unb

eine foldje müfcte befteUt werben — , bie Übernahme ber $f(egfcf)aft ablehnen

tann. 3>a biefe «blefmung ooraudjufe^en ift, fo wirb er aud) baoon abfegen,

bem «ntragfteller antjeimjugeDen , auf biefem Söege für bie Vertretung $u

forgen.

9tadj allebem ift ed feljr mof)l möglich, bafj auf bad ©efud) um bie 8c*

fteflung eine* Qtericfytdbeamten jum öcuoHmädjtigten ein abfdjlägiger ©efdjeib

erteilt wirb, unb bafj fo bie gartet oöüig red)tlod baftef)t. 2)ie <Sad)e mufc

fid) fo abfpielen, wenn fein ?Recf>tdanwalt an bem ©eridjtdorte anfäffig ift.

3n ber ^ßrajid wirb fid) ja nun ein woljlwollenb geftnnter Slmtdridjter

über bie gebauten 9Jeffripte wegfefcen unb bodj einen ©eridjtdbeamten jum

Vertreter beftcHen. «ber bad ift bodj ein SRedjtdjuftanb, ber bringenb ber

Hbtjilfe bebarf.

3ft in bem Xermtnfalenber ein 9ied)tdaumalt ald an bem <5fcrid)tdfi|}e

wofuienb angegeben, fo Wirb ber SBinfelfonfulent fa^leunigft eine Eingabe an

bad ?(mtdgericf)t ober eine Vefdjwerbe an bad öanbgcridjt fertigen unb geltenb

machen, cd muffe bod) ein Irrtum*) uorltegcn, benn nad) bem im preujjtfdjen

3uftiiminifterium t)eraudgegebncn Serminfalenber wotjne an bem ©eridjtdorte

ein 9led)tdanwalt, unb ed fei borf) nic^t anzunehmen, bafj biefer bei bem Gkridjt

nid)t jugclaffcn fei. 3n ben ©tobten, wo aufjer bem «mtdgeridjt nod) ein

£anbgerid)t ift, fommt ed aber fyäufig oor, bafj bie 9led)tdanmältc nur bei bem

Sanbgeric^t jugetaffen finb, ba fie oor bem Slmtdgerid|t auftreten fönnen, ofme

baß fie bei biefem jugelaffen finb. So fann ed gefdjetjen, bafj, obwohl oicl*

leid)t ein Sufcenb SRedjtdanmälte bei bem Stmtdgcricftt it)re Sßrajid audüben,

feiner $um «rmenanwalt befteflt werben fann.

3d) nctjme nidjt an, bafj bie SRedjtdanmälte, bie nid)t if>re ^ulaffung bei

bem «mtdgerid|t beantragen, bad bcdfjalb unterlaffen, weil fie baburdj oor

ben «rmenmanbatcu oerfdjont bleiben, obwohl biefe «nnafwie namentlich mit

SRüdftctyt barauf naheliegt, bafj ifjnen ber Staat nidft einmal bie baren Slud*

lagen erfefct, bie fie nidjt eintreiben fönnen für ben $aü, bafj il)r 9Wanbant

unterliegt, ober baß ber unterlicgcnbe ©egner jafjlungöunfäfng ift ; benn biefe

«udlagen finb bod) $u gering, ald bafj fie in Vetradjt fämen. Slber bie 3eit

*) Xamii fol$e Irrtümer oermieben werben, wäre e$ gut, wenn in bem Xennmlalcnber

*. burtb, jroei Sterne bejei^net roürbe , 06 ber 9kd>t$ann»alt bei bein SlmtSacridjt unb bem

iianbaeridjt jugelaffen ift.

©renjboten IV 1896 til
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uttb bie 3Wühe, bie fie in Dielen ^äüen ben Ärmenfacfjen ohne Entgelt opfern,

möchten fie fieser lieber ben ®ad)en wtbmen, in benen fie für itjre SJifihe befahlt

werben. 3m allgemeinen finb aber bie Rechtsanwälte nicht fo engherzig; fie

beantragen, wie id) überzeugt bin, Deshalb nicf|t ihre 3ulaffung bei bem SlmtS*

geriet, weil biefe 3ulaffung eben nicht nötig ift; fie benfen nid)t an ben § 36

ber SRccrjtSanwaltSorbnung, ber fie mit Slrmcnmanbaten oerfd)ont für ben ftaO,

ba§ fie beim Amtsgericht nicht jugelaffen finb.

3n ber Söitflichfeit wirb fief) bie ©acf)e freilich meift fo fteQen, bafe ber

Amtsrichter baS ß&efuch einem Rechtsanwälte mit ber Anfrage oorlegt, ob er

baS ttRanbat übernehmen wolle. Die meiften Rechtsanwälte werben bann wol)l,

aHerbingS ohne baju oerpflidjtet $u fein, baS ÜRanbat übernehmen. ©oUtc

fid) aber fein Rechtsanwalt finben, fo wirb baS Amtsgericht fo uorgehen, wie

eS oben für ben gall, bafe an bem ©ericf)tSorte fein Rechtsanwalt anfäffig ift,

gcfdjilbert ift. Die ntc^t iarjfungdföfjigen Parteien finb bann aber ben jahlungS*

fähigen Parteien gegenüber im Rachteil; benn bie einen werben burd? nid)t

befonberS gefcf)äftsfunbige Referenbare ober ©efretäre, Affiftenten ufro., bie

anbern aber buret) gefdjäftSgcwanbte Rechtsanwälte oertreten.

Um biefen Übelftänbcn abzuhelfen, müßten in bem oben angegebnen § 36

ber RechtSanroaltSorbnung an Stelle ber SBorte: „bei biefem jugelaffenen

Rechtsanwälte" — folgenbe SBorte gefegt werben: „an bem ©eridjtSorte an*

fäffigen unb bei bem ©eridjte i^re ©cfchäfiSthätigfett auSübcnben 9iedjtS*

anmalte." Der 3uftijminifter aber müßte eine allgemeine Verfügung bcS 3n»

halt* erlaffen: Der auffichtführenbc Amtsrichter fann in Ermanglung oon

Rechtsanwälten unb Referenbarten armen Parteien jur unentgeltlichen SBahr»

nehmung ihrer Rechte in 3ioilproäeffen ©crichtefchrcibereibeamte beiorbnen.

(£S fann auch aweifelhaft fein, ob bie ©riefe ber Referenbare unb ©eridjts*

fchreibereibeamten nach ben beftehenben 53eftimmungen ^ortofreiheit genießen

;

auch h»ct"Der mü&te baS ©taatSminifterium einen öefchlufj faffen.

(Snblicf) bürfte es auch angemeffen fein, eine bem § 21 ber (Gebühren*

orbnung für ©eric^tSooüjieher entfprethente öeftimmung für Die Rechtsanwälte

ju geben. Diefer § 21 lautet: „3m Jalle ber Bewilligung beS Armenredjt*

toerben bem für bie arme Partei befteflten ©erichtSooüjieher bie baren AuS*

lagen oon ber ©taatsfaffe erfefot, falls nicht biefelben oon bem (£rfa$pfltchtigen

beigetrieben werben fönnen." @ine foldje ©eftimmung fönnte als § 86 a in

bie ©ebührenorbnung für bie Rechtsanwälte cingefchoben werben.
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Sntereffenbertretung unb politifcfjc Partei. Über bic fonftituirenbc

93erfammlung ber ÜNationalfo&ialen in (Arfurt urteilt bie 9iorbbeutfche Allgemeine:

an unb für fid) fei baS nur ein Salon ber 3urücfgeroiefenen , eine SBerfammlung

unberftanbner SBeltberbefferer, batjer eine gonj h,armtofe Sache. Aber ba bie

meiften Eeilnebmer ©etftliche unb $rofefforen feien, olfo 9Känner, bie in iljren

Greifen Autorität befäfjen, fo muffe man bem SBerroirrung ftiftenben SWijjbrauch

bc$ SDJorte§ Partei entgegentreten. „(Jine Partei rourjelt im ©olle, bilbet einen

£eil, unb jronr einen burd» grofje, bouembe, roeitgreifenbe moteriede unb geiftige

^ntereffen bon anbern Greifen bon (Staatsbürgern unterfcfjiebnen Steil ber Nation.

3ebe Partei ift eine ^ntereffenbertretung, rmifj eine Sntereffenbertretung fein."

©erabc ba$ ift, tbie bie Sefer roiffen, unfre eigne Anficht bon ber Sache, aber

mir finben nicht, bafc fie gegen bie ©rfurter §erren fpreche. ©rftcnS tjaben fte

leine Partei gegrünbet, fonbern nur einen SBerein, ber bie Partei borbereiten fofl,

unb jroeitenS foll bo$ aud) gar feine neue Partei roerben, fonbern fofl bie *8e*

bölferungSmaffen umfaffen, bie jejjt in ber fojialbemofratifchen unb in ber anti«

femitifeben Partei berbunben finb, bie Arbeiter unb bie fleinern ©eroerbetreibenben.

©erabe au$ bem ©runbe, roeil jebe gefunbe Partei bic Vertretung einer großen

gleichartigen SBolfSfchütjt ift, haben mir micberf)olt bie beftefjenbe ^ßarteibilbung für

ungefunb erllärt. 9Ben bertreten benn bie ©ro&grunbbefifcer im Dften? Gtroo

nur ihresgleichen? fragt Naumanns Qtit. Unb, fefoen mir melctjeS ftnb

benn bie materiellen unb bie geiftigen ^ntereffen, bura) melctje bie ftoblengräber

mit ben Magnaten unb Aftionären, benen bie ©ruben gehören, unb mit ben

höhern SöergroerlSbeamten berbunben roerben? Stimmen fie etroa freircillig nationaU

liberal, freifonferbatib unb fonferbatib? AuS biefem ©runbe haben mir fchon feit

fahren geforbert, ba§ bie ^Berechtigung ber fiofmarbeiter unb ber übrigen fleinen

üeute, eine eigne Partei ju bilben, anerfannt unb bem ^Bemühen, fie al$ Stimm»
bieh für Sntereffen ju bermenben, bie ben ihrigen entgegengefefet finb, eine ©übe
gemacht roerbe. Natürlich haben mir gleichzeitig hinzugefügt, biefe Partei ber

untern Schichten müfjte unter anbre fieitung fommen. 3)ie fojialbemoirattfche

Leitung ift bom Übel, roeil bie §ftf)rer grunbfä^licbe Atheiften finb unb bie Partei

jum ©eftanbteil einer internationale machen roollen (momit fie freilich bei ben

Sohnarbcitern ber anbem «Rationen wenig (Gegenliebe finben). unb ber AntifemitiS*

muS ift bom Übel, meil bie tbörichte 3ufpifcung aller polttifcben unb bolföroirt«

jctiaftlichen grogen auf bie eine ^ubenfrage irre führt unb berbummenb roirft, unb

roeil nicht roenige bon ben gübrern anrüchige ^jjerfönlichfeiten finb. 3)afj bie

potitifche Drganifalion ber untern Schichten Seute in bic §anb nehmen roollen, bie

biefen Schichten nicht felbft angehören, ift roeber gcfchichtS« noch naturroibrig,

fonbern ^ödyft naturgemäß. $>ie SJalerier finb ^atrijier unb bie ©racd)en bon

altem Abel geroefen, roeber 2Karj unb ©ngelS, noch Saffaöe unb öiebfnedjt roaren

§anbarbeiter. unb bie güljrer ber meift auö ©auem unb Kleinbürgern beftehenben

äiUiblermaffcn be8 3entrumS ftnb ©eiftliche, ©rafen, 93arone, ^rofefforen unb

^uflijräte. 2Benn fich bemnoch national gefinutc Üöcanncr bemühen, bie politifcfje

Leitung ber untern Schichten in bie Ipanb ju befommen, fo ift ba« fefjr bemünfrig

unb höchft gerechtfertigt, ©elingt e8, fo ift bomit bem S3aterlanb ein 3)ienft erroiefen

roorben, mißlingt e3, fo bürfen fid) bie ebeln SJiänner fagen : in raagnis voluisse sat

est. (StroaS anbreS ift e8, ob SKänner ber höher» Stänbe bie Arbeiter um biefer

felbft roillen ju organifiren unternehmen, ober ob fie fie für ihre eignen filaffen*
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intereffen einjufangen unb auszubeuten fuctjen. $5a|j SBlätter, bie grunbfä^lic^ ber

^weiten ^rajiS b.ulbigen, über bie 9iationalfojialen als eine gefährliche rebolutionäre

©efte ein unbebingteS SJerbammungSurteil fällen, berftetjt ftd) bon felbft.

SÖir brauchen unfern liefern nictjt ju fagen, bafj unfre Wuffnffung ber $olitif

alS eines SrjftemS ber ^ntereffenbertretungcn unb ^ntereffentämpfe ben i^bealiSmuS

teineSroegS nuSfcblie&t. freilich lägt fid) aud) jebeS Sbeal in 3nterefje ouflöfen,

benn eS giebt feine grofje uub frrjöitc 3bee, beren $erroirflictjung nid)t Sttenfdjen«

glüd erzeugte unb barum bon 3Renfd)en auS $ntereffe erftrebt mürbe. %ber eS

beftetjt bod) ber Unterfdneb jroifctjen folgen polittfdjen fielen, bie, roie ©d)utoöfle,

ben barnad) ftrebenben unmittelbar nü&en, einen ©elbgeroinn eintragen, unb folgen,

bie, roie eine unparteiliche Ötedjtöpflegc ober eine freiere SBerfaffung, ben bafür

tämpfenben leinen greifbaren Vorteil berfpredjen unb DteQeictjt it)nen überhaupt

nictjt, fonbem nur anbern ju gute fommen. Sludj bie Sorberungen rum SWilitär«

unb 3lottenPennet)rungen jum beffem ©dnife ober jur Vergrößerung beS Vaterlanb«

fmb ibealer ÜRatur, borauSgefefct, baß fie bon folgen erhoben roerben, bie feinen

Vorteil baoon cjaben unb it)ren botlgemeffenen Anteil an ben Soften unb ßaften

ju übernehmen bereit ftnb.

3n ben alten gro&en Parteien bietet baS 93erblaffen ber 3beale unter ber

föinroirtung ber materiellen ijntereffen ein böchft intereffanteS, roenn auch nictjt in

gleichem SRafje anjietjenbeS ©djnufpiel. $te beiben Sbeale ber 9lationa(liberalen

finb in ibrem parteinamen au*gefproctjen. 3ion bem erften ift nun bie eine Jpälfte,

bie äußere ©eftaltung beS beutfdjen ©emeinroefenS in ihrem ©inne, berroirflid)t

roorben. mit ber anbern §älfte, ber fterrfetjaft itjreS ©eifteS im 3nnem, finD fie

hoffnungslos gefdjeitert, unb baS jroeitc bon itjren Sbealen t)aben fie, roenn aua)

nictjt auSbrüdlid) , als eine Skrirrung preisgegeben. (£S ift ihnen alfo nur nod)

baS ©inbemittel ber materiellen Sntereffen geblieben, unb ba fie fid) auf jroeierlet

unb mit einanber unberträglidje: bie grofjinbuftriellen unb bie agrarifetjen, ju ftüfeen

fudjen, fo ftnb fte in bie benfbar übelfte Sage geraten. 3n ber fonferoatiben

Partei giebt eS otjne 3">etfel bis auf ben heutigen Xag nod) SKänner, bie ehrlich

an bie alten lonferbatiben ^beale glauben: einen bon ©otteS ©naben Ijerrfcbenben

unb nactj ©otteS ©eboten regierenben Sönig, itjm treu jur ©eite ftetjenbe unb über

it)re Untertanen unb Pflegebefohlenen bätertid) roaltenbe ©rofje, einen rootjlbiSjU

plinirten, juoerläffigen 93eamtenftanb unb ein frommeS, bemütigeS, gebulbigeS unb

getjorjameS 3$olf. 9?un lägt fid) aber mit biefen Sbealen in bcut»9€t 3***

beim allgemeinen ©timmreetjt feine SKebrcjeitSpartei jufammenbringen unb jufammen*

galten, unb eS mürbe fctjlimm flehen um bie fonferbatibe Partei, roenn nicht baS

agrarifchc ^ntereffe roäre. 2)er 35unb ber fianbroirte t)at ihr ben Xienft erroiefen,

eine 9Äenge SBauernfdjaften, benen bie ^ntereffengemeinfehaft jroifdjen ©auern unb

©ro&grunbbefi&em nicht mehr fo recht einleuchten wollte, burd) feine Verheißungen

unb burd) allerlei gefdjidt gehanbhabte fünfte bei ber ftafynt feftjuhalten, unb fe&t

hanbelt eS ftdj barum, jroifchen ber Partei unb bem $3uube ein tlareS Verhältnis

ju geroinnen. Einfach im SBunbe aufgehen, baS roitt bie Partei nicht, erftenS, roeil

fie roirflich noch ibcal gefinntc Elemente enthält, bann, roeil roeber bie 3Kethobe,

noch bie Sorberungen beS SuubeS bei ber Regierung ungeteilten SBeifaQ finben, unb

roeil beibeS allerlei ©efatjren birgt, bie jroar ein leibenfehaftlicher Agitator, aber

fein ruhiger politifer überfehen fonn. Xie Unterhaltungen, bie barüber auf bem
fonferbatiüen Parteitage gepflogen roorben finb, mögen ebenfo lebhaft als intereffant

geroefen fein ; (eiber t)at mau fie ber Öffentlichfeit borenthaltcn, unb baS, roaS man ju ber«

öffentlichen für gut befinbet, befchränft fid) auf nidjtSfagenbe ©emeinplä^e. 5)er Partei*
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tag Gatte alfo für bie SBelt weiter fein ^ntereffe, wenn fid) nid)t bie Polemif jmifcrjcn

ber 2)eutfd)en SngeSjeitung unb ber Äonferbatiben Sforrefponbenj baran hüpfte.

Sene fprtc^t ihre greube au« über baS innige (Sinbernebmen jmifchen ber Partei

unb betn ©unbe, U)ie eS auf bcm Parteitage offenbar geworben fei; fie freut ftd)

barüber „meb,r nod) im Sntereffe ber fonferbatiben Partei, alS in bem beS ©unbeS,"

Wae bod) mor)l bebeuten fotl, bafj bie Partei ot)ne ben ©unb nid)t beftet)en fönnte.

$a8 Parteiorgan aber erwibert: „Dabon, bafj bie fonferbatibe Partei bie gorbe*

Hingen beS ©unbeS ber ßanbwirte ju ben it)ren madje, (ann feine SHebe fein."

Demnach ift baS ©ertjältniS jmifcf)en ©unb unb Partei, jwifdjen bem materiellen

Sntcrcffe unb bem Parteiibeat noch, nicht gefunben.

Xie 3entrumSpartet enblid) ift urfprünglidj baS Probuft borljeirfdjenb ibealer

Sntereffen geWefen, nid)t blofc religiös «fachlicher; man barf eS ben fatljolifcben

3eitung$fd)reibern, Parlamentariern unb Agitatoren ber &ulturfampf&eit glauben,

bafj fte in aufrichtiger Überzeugung nicht blojj für baS, mos bem #atr)olifen als

SBnbrbeit gilt, fonbern auch für bie greiheit unb baS 9*ed)t beS gonjen ©olteS

fämpften. SBenn bamalS, reo fo biele fatbolifdje ©eiftlid)e unb Stebatteure teils

im GfcfängniS fa&en. teils „gefperrt," teils auSgewiefen Waren, bie heutige 3ufti&»

nobeüe beraten worben Wäre, fo würbe baS 3cntrum natürlich, wie ein SKann für

ade bie foiialbemofrotiftfjcn unb freifinnigen Anträge geftimmt haben, bie barauf

abfielen, bie Siage beS Angellagten ju berbeffern, ja baS 3entrum würbe felbft

fötale Anträge eingebracht unb bie Üonfurrenten überboten haben. Jpeute, wo bie

tatbolifcben Siebafteure bor bcm Staatsanwalt fictjer finb, wo wir einen tattjolifchen

9teicb$tanjler unb einen fatlwlifchen ^ufti^minifter haben, liebt man bie greifet

unb baS SHectjt nur noct) plotonifd), ift ber fllegierung gefällig unb lad)t fdwben*

frot), wenn red)t biet So^ialbemofraten eingefperrt werben. Set)r gefreut haben

wir unS barüber, am 23. ÜHobember baS Minima non curat praetor auS bem
9Wunbe eines WegierungSocrtreterS ju bemebmen. Die So$ialbemofrateit freilich,

wollen nid)tS babon wiffen, bog bem Staatsanwalt bie ©cfugniS eingeräumt werben

foll, auf bie Grrtjebung bon Anflogen bei mangelnbem öffentlichen 3ntereffe ju

berichten, fie fürchten, ber ^ntereffenmongel werbe nur bei Anflogen entbeeft werben,

bie fie felbft beantragen, bagegen werbe man fortfahren, in Soppalien, wie in roten

Safcfjentücfjern unb roten SEBeften, ein Öffentliches Sntereffe ju finben, wenn bamit

einer bon ben ihren gefaxt werben tann. DaS mu& man abwarten.

Die Politit beS ©eamtenfcfjubeS. Sie öffentliche TOcinung ift unge*

Hinlief) erregt worben buret) bie fict) met)renben gälte, wo ©eamten bie wegen

<&ewatttt)ätigfeiten juerfnnnten ©trafen im ©nabenwege erlaffen worben finb. Ob
bie einjelnen gäUe an fiefj geeignet finb, biefe ©rregung ju rechtfertigen, bebarf

freilich noch fel)r ber Prüfung, benn nur ein falfcb,eS ^umanitätSgefüt)! wirb ofme

weiteres Partei net)men gegen einen ©eamten, beffen Auftreten, burch SBiberfeblid)*

feit gereijt, einmal bie juläfftge ©renje überfdjritten ()at. Aber gefährlich, wäre

eS, wenn bie Befürwortung jur Ausübung beS ©egnabigungSred)teS, wie fte non

bem hierfür berantwortlichen 2Rinifterium geübt wirb, tbpifd) werben foflte für ein

©erfahren, an bem otmebieS unfer öffentliches Seben tranft, unb baS barin befteht,

bafj ber ©eamte um jeben preis bon ber Staatsgewalt gefd)ü$t witb.

3n Altpreugen ift eS Sitte, bafe bie ©rhc^u»9 ©orwurfS gegen einen

©eamten junächft nicht ju einer Ermittlung gegen biefen ©eamten führt, fonbern

baB umgefetjrt gegen ben ©efthWerbeführer ein ©erfahren wegen ©eamtenbeleibigung

eingeleitet wirb, unb erft wenn ber fflefchwerbeführer in ber unerquieflietjen Wolle
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4ÖÜ maßgebliches unb UnmafiaebliAes

beS ?lngeflagtcn bcn ihm baburd) erfcbmerten ©eweiB ber SBahrtjeit gebracht h°t.

wirb bielleid)t eine Unterfudmng gegen ben angegriffnen ©camten ober fflürben»

träger angefteQt. ?IIS SBctoeid für biefe ^Behauptung fann 5. SB. ber Verlauf ber

^rojeffe Stellage gegen bie Wlejianerbrüber unb %}eftpt)al gegen bie SBerofteinfirma

©tantien unb ©eefer gelten, als JBeweiS faft ber Verlauf jeber 93efchwerbe

bis tynab 5« ber, bie ber ©auer bei betn ÜanbratSamte gegen ben OrtSmächter

einreibt.

$lber fei cd brum; man mag bem ^Beamten eine ftuSnabmefteUung in betn

9tecf)tßfd)ufce einräumen, benn baS ift nötig, um it)n gegen leichtfertige $lnfeinbungen

ju fdjüfcen, benen er burd) feine Amtsführung befonberS leitet auSgefefct ift, unb
nötig, um junädjft fein ftnfetjen 511 ftüfeen burd) ben ffiütfbalt beS ©taateS. $amit
fei eS aber aud) genug; fobalb ein Segler beS ©eamten ermiefen ift, bann mufi

gegen ilm bie bolle Strenge geforbert werben wie gegen ben ^Bürger. Daß bieS

bon feiten ber ©erid)te gefdnebt. wenn bie $Befd)werbe erft an fie gelangt ift, ift

felbftberftänblid) , aber wie bor* unb nacf)t)et bie Verwaltung unb bie bon ib,r be«

einflujjte treffe ben ©egenftonb ber 93cfd)Werbe beljanbeln über totfdjweigen , baS

ift ber ©egenftonb berechtigter Singriffe.

@o bot j. 93. einmal ber 93orftanb ber MmnattSfammer ju SBreSlau bei ©e«

ftrafung ber Ungebühr eincS VerteibigerS nadjbrücflid), aber bergeblid) betont, wie

wünfdjenSwert eS bem 23orftanbe in ähnlichen galten fei, ju hören, bafj aud) baS

Verfehlen beS ®crid)tsbeamteu, beffen geiler allein bie als Ungebühr berfolgte Qu
regung beS VerteibigerS betborgerufen rjatte, nid)t ungerügt geblieben fei. ©n
Staat, ber in feinen Beamten aud) beren gebier fd)ü(jt. mad)t bereu Unredjt $u

bem feinigen, er fefot bie 9Nad)t an bie ©teile beS 9ied)tS unb bridjt gerabe&u feloft bie

iKcdjtSorbnung, beren ©dni^er unb $>üter er fein will unb foO. ©8 ift einer ber ber*

bängniSbotlften Irrtümer einer fur&fid)tigen Verwaltung, ju glauben, bafj ein faldjeS

Verfahren nötig fei jum ©d)ufoe ber Autorität beS ©taateS unb ber Veamten.

3m ©egenteil, giebt mir ber ©taat gegen ben gebier feines Veamten bie ge*

bütfrenbe ©enugtfniung , fo bertraue id) midj gern unb bantbar ber Autorität beS

©taateS, als bem ©d)ü&er beS SRed)tS an. SSBirb mir aber biefer ©dwfc berfagt,

mufc ic^ Sufe^en, wie ber ©taat unter bem ©d)eine ber 9ied)tSauSübung baS Un=

reetjt gegen midj fdnityt ober totfdjmcigt, bann mufj ich — wenn ich in feige

SKcfignation berfinfen will — wie etnft HRidjael SjfotjlhaaS rjtnau^gebröngt werben

jum geinbe biefe« ©taateS felbft, ber mid) berftöjjt. Unb baS ift baS betlagenS*

werte (Ergebnis einer berfet)lten Veamtenberrfchaft. bafj jabltofe mit empfinblicbem

SRedjtSgefübl begabte Patrioten, bie gern als ©tüfcen beS ©taateS mitarbeiten

würben, binauSgebrängt werben in bie ffleitjen ber Oppofition, ja bafe fid) gerabe^u

jeber Vürger. ber ungefd)mälert fein 9ted)t ber freien ßritit ausüben will, ber

Oppositionspartei anfd)liefjen muß.

SBürbe t^ier eingelentt, würbe beizeiten eingefeben, ba& — wie im fieben ber

ber wahre greunb ift, ber mir meine gehler jeigt — fo auch in ber ^olttil ber

ber wat)rc Patriot ift, ber gegen bie gehler ber Regierung unb ber Beamten rücf*

haltlos feine ©timme erhebt — welche Unfumme bon Verbitterung würbe fia) bann

löfen, wie groft würbe ber B"ftu6 fein ju ben „ftaatSerhaltenben" Parteien, unb
wie würbe bie ^ämmerlichteit jener ©taatSfeinbe entwaffnet werben, bie an ber

©onne ber ©taatSorbnung nichts fetjen als beren glerfen, unb bie politifch nur

leben bon ben gehlem beS ©taateS, beren Äritit allein ihnen ben ©djeiu berleit)t,

als ob fie bie wahren SBorfämpfer wären für 2Babrt)eit unb Wecht.

C i
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fttteratur

3)te Cffentltdjff tt im 9Rilitärftrafprojieffe jufamt ben i^t »erroanbten Walerien, bo
feuchtet oon griebria) gen!. Mgl. »oit. Obcrftabeoubüeut, iHicbJer am Mgl. SKUüärbt^irfo

geridjic SJürjburg. SUÜrjburg, ftnab & (So., IBM

(£8 ift nicht leicht, fief) über bie brennenbe grage ber Cffcntlicf)teit ober sJiicb>

öffentlid)teit beS SWilitärftrafprojeffeS ein fachgemäßes Urteil ju bilben, roeil meiftenS

ben SBortfüfjrern tfüben roie brüben in b,ob^em 9Rafje poli ti fcf^e SBefangen^eit bie

geber geführt t)at. 2Rit einem geioiffen Sngrimm fämpfen bie Öffentlict)teitdfaiia=

titer gegen iijre (Gegner, bie il)rerfeit& ben Einbruch ber Cffent Heb,feit in ba$

2WilitärftrafPerfaf)ren oft gerobeju öerobfdjeuen. So fonn eine Schrift nur roiü*

rommen fein, bie ob>e Seibenf^nft, in ftreng objeftioer SBeife, ba& gür unb SBiber

obroägt. tiefer ©orjug be3 ©ucb,e3 fann un& au&föhnen mit mannen nicf)t ju

ttcrhctjlenben Scb,attenfeiten : mit einer übertriebnen ©eroiffenhaftigfeit, bie mit Um*
ftonblidjfeit fc^r oiel ÜberflüffigeS in bie XarfteHung b,ineinjie^t. unb mit ber gorm
ber ^orfteUung, bie für ben greunb eines* guten Tcutid)& oft nic^t erfreulich ift.

©er in fiurje bie äReinung bes> Söerfafferd fennen lernen roifl, für ben roirb

e$ genügen, @. 29 bis 50 unb 3. 202 bis 229 bo* ©ucb>S ,\u lefen. Xomit

f otl jebod) ba§ gelehrte SRüftjeug, bo* ber ©eriaffer mit großer Sorgfalt gefommelt

bat, betreffenb bie ®ntroiefiung8gef(b,icb
/
te unb 8frcbt&üergleichung. nid)t für nufcloS

erflnrt werben, nur tjätte fner SBefentlicheS unb Unruefeutlictje* fdjärfer getrennt

roerben fönnen.

5>ie ©rgebntffe, ju benen Qenl gelangt, galten bie 9Jlitte ,vuijd)en ber $>eimlicf)*

ffit beS preufeifdjen ^nquifitionSprojeffeS unb ber militärfeinblidjen gorberung einer

Dollen Dffentlid)feit. $)od) hält ber ©erfaffer nicht unbebingt bie beseitige bairifd)e

SWilitärftrafproje&orbnung im Limite ber öffentlichfeit für nachatjtnendroert, fonbern

biefcö ©efefcgebungSroerf ift ib,m „ju mobern, roeil ju bürgerlich unb ben militä*

rifdben (Ssiftenjbebingungen ju roenig JRed)nung tragenb." Gr roünfd)t für ben

griebenSprojefj, iuforoeit e8 fict) um gemeine (nidjtmilitärifdje) ©ergehen ^anbelt,

grunbfäfolicb, öoüe öffentlid)(eit roie im ßinilftrafprojefs , jebod) unter Au8fd)luf?

Unerroacbjener, ferner weiblicher ^erfonen, ber Untergebnen beS Angeflagten, aller

Solbaten jroeiter Älaffe ufro.; für bie ©erbanblung über militärifd)e ©ergehen foll

„SRilitäröffentlichfeit" beftehen, bie 3uloffung r»on 3»öiliften foll in bem ©rmeffen

bei* ©orfifcenben flehen, icr StriegSprojeß foll gegen Angehörige be8 mobilen

§eere$ grunbfäfclich nicht öffentlich, 9c9en Angehörige ber im 3»lnnbe berbliebnen

immobilen Armee grunbfä&lid) bem griebengprojefe gleich geftaltet fein. $aS ©er»

fahren cor ben im gaü eine* ©clagerung§äuftanbe& Siecht fpredjenben außerorbent*

liehen ©ericfjten (ber ©erfafier nennt fte fölfehlich „Ausnahmegerichte") foll öffentlich

fein. Xie ©rünbe für biefe SBünfcfcje möge ber Sefer bei tfenf ielbft nachlefen;

Tic roerben in ber §auptfacb,e anjuertenuen fein. Au§fchlu& ber Öffentlichteit fott

im aRilitärftrafprojefj unter benfelben ©oraußfefoungen juläffig fein, roie fte ba§

©erichtSOerfaffungSgefc^ für ben ^iöilftrafproje^ auffteflt. 'joch roid ber ©erfaffer

in bem ©erfahren roegen ©eleibigungen (unb leichter fiörperüerlefoungen) ben AuS*

fd)lu& ber Cffentlichteit auch bann julaffen, roenn ihn ber ©erlebte beantragt, unb

bie 6taat$anroaltfchaft juftimmt. ©egen eine foletje ^3rioilegirung ber ©eleibigungä-

projeffe möchten roir SSiberfpruch erheben, ©erabe in biefen Sachen ift bie Cffent*

lichteit oon größtem 9lu^en für baS ©emeinroohl. ©in ©eleibigter roirb bie Cffent*

lichteit meift nur bann feheuen, roenn er fid) fagt, baß im ^rojejj feine eigne

fchmu^ige SBäfdje mitgeroafchen roerben roirb. ©3 roirb fein Schabe fein, roenn

biefe (Srroägung manchen baoon abhält, ^rioatltage roegen ©eleibigung ju erheben.
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£3 wäre rtninfd)cn§roert, baf} ftd) bie gefefcgebenben £örperfd)aften bei ©Raffung
ber geplanten SWilitörflrafproiefjorbnung für ba« beutföe iReicb, bon bet Bentfdjen

©djrift beraten liegen, unb bafc feine rubige, befonnene Slrt tünftig ben Jon für

bie ©ertjanblungen angeben möchte.

SJol! sbibliot^cf unb SolMlefeQatle eine fommunale SJeranftaltungt Son Dr. jur. et
phil. 3. »jdjrott, 2anbria)ter in »erlin. »erlin, Ctto Siebmann, 1896

2>iefe$ §eftd)en, ba& gut über bie englifcr)ert public libraries — man erinnere

ftd) immer baran, ba§ public breierlei t)eif$t: öffentlich, gemeinnüfyig, bo(IStümlid) —
unb über bie ©erliner ©oltSlefeballe be8 ©ereinB für ctt)ifd)e Kultur unterrichtet,

fteOt ba« Biel auf. ba« ber ttitel nennt. SBir finb böllig bamit einoerftanben,

aber nic^t bomit, bo& ber ©erfaffer ju biefem 3roecfe eine große Bereinigung too*

möglich alter ©ibliott)efjd)ä&e einer ©tabt an einem $lafee forbert, eine Zentral*

bibliott)ef, bie bann roieber burct) bejentralifirenbe ©ficberauSgabe nad) allen Seiten

roirxen foH. Unfer 3beal ift bie Verbreitung einer SWenge Heiner ©olfSbibliottjelen

mit Sefejimmern über eine grofje ©tabt, roeil nur bann bie $erfönlid)teit beS

©ibliott)efar8 ben toten ©toff beleben fann, unb ba£ ift ba& rüicbjigfte an ber

ganjen ©oll8bibliotf>ef. wie man in Slmerifa längft eingefetjen t)at.

Woctbed Sriefroedjfcl mit Antonie Brentano 1814— 1821. fterauägegeben von
Mubolf Jung. SBeimar, Stenn, »öblaud 9tad)folger, 18%

(Sin paar ©riefe unb Bettelten ©oetbeS, unbebeutenbften ^nr^altd, obrootjl ba3

SEBort „bebeutenb" oft oorlommt, meift an bie Schwiegertochter be£ ©rentano ge*

richtet, ber alB ber ®cmal)l ber SRajimilione 2arod)e befannt ift, baju ein paar

unroatjre fdjwärmerifcbe ©riefe Don it)r an ©oettje in bemfetben gequält geiftreittjen

Jon über 9tid)tigfeiten, unb enblid) einige fet)r anberS tlingenbe ©emerfungen über

bie Ärt be8 alten ©oettje, fieb, ju geben, aud itjren Erinnerungen — aOe$ für bie

@oett)epljilologie unjroeifelbaft „bebeutenb," tote fdjon bie ^atjlreithen, jum Seil

übrigeng auf fet)r einfältige fiefer beregneten nnmerlungen ber $erau3geber8 jeigen,

für bie übrigen «Sterblichen „getretner Quart."

3n ber neuen Sudgabe feiner „Spracbbummbeiten" maefct ©. SBuftmann toieberbou

barauf aufmerffam, »ad aüti in neuerer 3eü bura) gcbanfenlofed Überfein aud bem Gnglifcben

in unfre ©pradje bereingefcbleppt roorben ift. Gin fälagenbe« $eifpiel bafür ift roieber bie

fteftamc für ein neueö SBitterroaffer, bic auo bem British Medical Journal überfefct ift Sie

lautet roörtlia):

Mpenta ift angenebm im ©efa)mad, tann unbefebabet genommen werben unb ift ein

audnabmäraeife nurfenbeä »bfubnnittcl.

3für bie Stebattion oerantroortUdj : ^oljiamieä Orunoio in fieipjig

«erlag oon gr. ©üb. ©runoro in SJeipjtg. — 2>rucf oon (Sari SRarquart in Setpjig
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Don p. <£^r. Rennet

lad Verfahren, ba8 bi%r bei ber ©efe^ung oon 9ieid)$gerid)tä*

(teilen beobachtet roorben ift, berufjt nidjt auf gefefolidjcr ©runb*

läge. 2)ie Ernennungen erfolgen natürlich burdj ben Äaifer auf

<%unb eine« Söcfdjluffcö be8 ©unbcSratä. Slber biefem Sefdjluffe

Qct>t oorauä, bafe einer ber ÖunbeSftaatcn ju einem SBorfabläge

aufgeforbert wirb. Unb oon biefem SJorfdjlage roirb nur abgeroidjen, toenn

fidj bagegen ernftlidje Öcbenfcn gcltenb machen. 9?ur wenn bie ©efefcung

einer ©teile mit einem 9ieid)$beamten in Sluäfidjt fteljt, mag üieUcid)t üon

jener ?Iufforbcrung $lbftanb genommen merben.

3)aß fdjon bei ber erften iöcicfeung beä SHeidjSgcridjtS jo uerfafjren

morben ift, nadjbcm man fid) über bie 3al)l ber ©teilen oerftänbigt tjatte,

für bie ben einzelnen S3unbeSftaaten ein 93orfd)lag3red)t einzuräumen fei,

glaube id) mit ©runb annehmen ju bürfen; mic id) benn and) au8 guter

CueUe erfahren tjabe, ba& bei einer 93crmcl)rung ber 2J?itgliebcr$al)l beö

SReidjägeridjtö barüber t»err)anbc(t mirb, meldten ber Sunbedftaatcn für bie neu

funjulommenben ©teilen baö SBorfdjlagöredjt jufte^en folle.

©djon 1884 mürbe in ber Sötnifdjen 3c 'tun9 (
üom Dftober) in

einem Sluffa^e, ber bie fünfjährige $t)ätigfcit bc3 Sflcid)8gcrid)tä einer Stritif

unterzog, barauf lungemicfcn , mic ungeeignet bieö Verfahren fei, eine ©ürg*

fdjaft bafür ju bieten, bajj bem 9ieid)£gerid)t aud) nurflid) bie beften jur $Bcr*

fügung ftefyenben Strafte jugcfül)rt merbeu. ?(uöfüf)rlid)er Ijabc id) bann felbft,

bamalä (1885) ©enatäpräfibent im 9icid)3gerid)t, bie ^rage in meiner Meinen

©djrift „Daö beutfdjc 9ieidj3gerid)t" (befonbrer ?lbbrurf aus bem üicrunb;

äioanjigiten söanb oon SljeringS Saljrbüdjcru für bie Dogmatil bed heutigen

©renjbotcn IV 1896 62
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römifdjen uiib beuten ^riuatredjtS) befprodjen. 3dj fjctbe bornalS im roefent»

liefen folgenbeS ausgeführt:

£)ie SHeidjSregierung ift natürlich feiten in ber öage, $ieid)Sbeamte für er»

lebigte ©teilen im 9ieid)Sgerid)te üerroenben ju fönnen. 3>er ©rfo& roirb bo^er

meiftenS aus ben (Jinjelftaaten entnommen roerben mfiffen. 9?un fann $roar nidjt

baoon bie ffiebe fein, baß ftd) im 91eid)8gerid)te preußiidje, bairifdjc, fttc^fifc^e ufro.

Steden erlebten. ?lber in SSirftic^Teit fommt eS foft auf baSfelbe IjinauS, roenn

bei einer eintretenben Jöafanj gefragt wirb, meiere 2onbe$iuftijoerroaltung aufju«

forbern fei, bofüv eine geeignete ^ßerjönlidjfeit bor$ufd)lagen, unb menn bann biefem

93orfd)lage meiftenS golge gegeben unb nur bann eine onbre Sot)l getroffen roirb,

roenn ber S3orfd)lag ju beionbern Siebenten 93eranlaffung giebt. So ober ift eS

bod) rootyl nad) allem, ton« borüber ju unfrer Kenntnis getommen, bi$ber gehalten

loorben. Unoerfennbar ift für baS ^Heic^Sgericf^t ber 33orjug, ben eS üor allen

2anbeSgerid)ten bot, baß baS ganje beutfdje SHeid) für bic ^eroujiebung ber be*

roäl)rteften ÄrSfte offen ftefjt. oon bev größten 2Bid)tigfcit. tiefer Vorteil gef>t aber

nicejt nur oertoren, fonbern Uerroanbelt ftd) leidjt gerabeju in» ©egenteil, roenn bei

SBafanjen gefragt roirb, roetd)er Staat an ber Steide fei, 93orid)läge ju mad)en, ober

meinem Staate baS SWitglteb angebort b«be. burd) beffen Slu8fd)eiben bie Stelle

erlebigt fei, überhaupt roenn man fid) an bie ^uftijöerroaltung eineS Sinjelftaate«

roenbet, um fid) oon it)r für bie ju befefcenbe Stelle eine geeignete ^krfönlid)feit

öorfdjlagen ju laffeu. Xenn bamit üerengt fid) baS roeite ©ebiet beS beurftfjen

SteidjS ju bem üieUeidjt rcd)t engen beS CfinjelftaotcS. ^eber fianbeSjuftijberroal«

tung fteben nur bie Staatsbeamten beS (SinjelftaatS jur SluSroaljl }u ©ebote; unb

nad)bem fic bie 2tfaf)l getroffen l)obeu, roirb für bic 9teid)$regierung taum eine

anbre (isrroäguug maßgebenb roerben tönneu als bie, ob bem 33orfd)lage befonbre

fhbenfen entgegenfteben ; namentlich, roirb ftd) niebt baneben aud) nodj bie groge

aufroerfen laffeu, ob ntd)t beim $inauSgebcu über bie ©renjen beS ©injclftaatcS

eine geeignetere ^«(öulictjfeit 511 geroinnen fein möchte.

Gin roeitercr Vorteil, ber bem SReid)§gerid)te bei bem jefeigen ©erfabren häufig

entgegen roirb, befte^t bovin, baß bie 3ieid)Sregierung unabhängig Don 9rütffid)ten

auf $lnciennität unb fonftige bei ber Skförberung im StaatSbicnfte in ©etradjt

tommenbe 93erbältniffe bei ber 2Babl tr)rer ^Beamten nur bie größere $3efäf)iguug

inS 9lnge ju faffen brandjt. Unb roäbreub bie 53eforgniS, baß bie beften Äräfte

meift jurücfbebalten roerben, bod) root)l nur nod) Meinem Staaten gegenüber be»

flehen roirb» bürftc eine bebcn!lid)ere ©efabr barin ju feben fein, büß in größern

Staaten, namentlid) in Greußen, ber $reiS ber jur SSeiterbeförberung in äuSfidjt

genommnen Staatsbeamten ju roeit gebogen, babev ju große« ©eroid)t auf Slncien«

nität gelegt roirb unb barüber befouberS herüorragenbe SRänner leidjt 51t alt roerben,

ehe fie im 9teid)Sgerid)te jur SBerroenbung fommen, jebenfaD« i^m länger »orent*

balten roerben, aii im ^ntereffe ber 9tcid)$jufti& roünfd^enSroert ift. Überhaupt

aber ift e£ bod) bebentlicrj, tiorauäjufcfeen , baß bei ben 93orfd)tägeu ber Uanbed«

iuftijOerroaltuiigen immer nur ba« ^ntcreffe beS SHeidjSjuftijbienfteS maßgebenb fei,

unb mit bem Öeroußtfein ber ®erantroortlid)feit für biefe« werbe gefwnbelt roerbeu.

SS roirb bafyer, um bem 9?eid)Sgerid)te bie ©eroinnung ber beften im beutfdjeu

Weidje ju ©ebote ftebenben Gräfte mögltdjft ju fidjern, boS bisherige 33erfafyren

eine änberung erfabren müffen, unb jroar mödjten roir fte in folgenbe jroei Säjjc

äufammenfoffen: 1. für bie «efefeung ber Stellen im 9teid)$gerirf)t ift bie 2»it-

roirfung ber ÜanDeSiuftijOerroaltungen nid)t roie bisher in ©eftalt eine« S3orfdj(agS
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für eine im Reichsgericht ju befefcenbe Stelle, fonbcrn jur Erlangung einer Über«

ftd)t über bie jur ©cförberung in« Reich$gericf)t empfetylungSroerten Staatsbeamten

öon ber Reich&rcgierung in Hnfprucb, ju nehmen; 2. ber StaatSfefretär be« Reid)S*

fuftiaamteS mufc für ben bem VunbeSrat ju unterbreitenben ?lntrag DoOjtänbig

bie Verantroortung übernehmen.

23tefe ^Betrachtungen Ijaben, jo Diel mir befannt geworben ift, feine Qcnt*

gegnung gefunben, unb nur einmal ift in einer öreSlauer Leitung un0 iwar

balb nac^ ber (Errichtung beS fedjften gioilfenatS baran erinnert worben, bafe

bie oon mir angeregte grage noch unerlebigt geblieben fei. Sie erflärt fid>

biefe ©leichgilttgfeit gegenüber einer bod) fo wichtigen Angelegenheit? ©laubt

man etwa, bafj es bei ber ©röfce beS 9ieict)*Qcrict)t« oon geringer SBebeutung

fei, wenu h<n un0 wieber einmal eine Äraft feiten Ranges ober gar eine

noch fchwädjere inS Reichsgericht beforbert werbe? Rur wem eS unbefannt

ift, ba§ baS Reichsgericht feine (Entfdjeibungen trifft in Senaten mit einer SBc*

fefcung oon fieben SWitgtiebern, unb bafj babei nicht feiten eine einzige Stimme

auöfchlaggebenb ift, wirb ftet) über bie fd)werwiegenben folgen folcher 3Wife«

griffe täufchen fönnen. Vielleicht meint man aber, fie feien bod) wohl auch

bei bem je&igen Verfahren auSgefdjloffen. Sludj bie« wäre eine falfdje Voraus*

fefcung. Exempla sunt odiosa. ?lber cS bleibt boch wohl nur übrig, enblid)

bie Xhotfadjcn reben ju laffen.

Vei ber (Errichtung be« Reichsgericht« fam au« einem 2Hittelftaat ein Rat

be« bisherigen bortigen Dberappeflation«gericht«, beffen Wange! an ausreichen*

ber Befähigung fet)r balb ju $age trat, (Er machte in furjer ^ett in brei Senaten

gewiffermafjen Sßrobeftationcn burch, unb e« hätte bann unocrmeiblich ba« Un*

fähtfl{eit«oerfahren eingeleitet werben müffen, wenn er fich nicht burch ben

£anbe«juftijminifter jur einreichung eine« SlbfctjiebSgefuche« ^ätte beftimmen

laffen.*)

Sein Rachfolger nahm in bem Senate, bem er ^ugewiefen worben war,

nur an einer Sinnig teil unb erflärte bann, bofj er auf bie Stelle eines

ReichSgerichtSratS oerjichte.

(Segen ben, ber hierauf in Vorlag gebracht würbe, erhoben fich flkich

oon oornherein fo gewichtige Vebenfen, bafe ber ÖunbeSrat nun felbftänbig

oorging unb bie (Ernennung eines l)am&urgifchen Cberlanb«gerid}t«rat« be*

antragte.

3n ber 3"t, wo ich oem Reichsgericht angehörte, hatte ich (Gelegenheit,

MoUcgcn aus brei Keinem Staaten, bie bis jur (Errichtung beS Reichsgericht«

eigne 06erappet(ationSgerichte gehabt f)atteit, ju befragen, ob wohl bei ein*

tretenben Vafanjen oon ihren SanbeSjufti^oerWaltungen geeignete $erfön(ich<

feiten oorgefchtagen werben fönnten. Sie oerneinten biefe grage, unb ber erfte

*) $tt l>ef(cic(cti$R>crte £)crr ftotb nad) einiatt ^Jeü in einer ^rrenanftau.
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bcr brei Staaten, ber in bie l*age fam, einen *Borid)laQ ju machen, traf mit

einem 9tochbarftaatc eine Vereinbarung, moburdj er baS $orfcc)lagSrecht für

bieSmal biefem übertrug. $aburch mürbe bie <3)efat)r, eine ungeeignete ^ßerfon

in baS ÜHeidjägericht ju bringen, befriebigenb abgemanbt. Weniger günftig mar

ber Ausgang, als aud) bie beiben anbern Staaten an bie SReifjc tarnen.

3n einem ®rofeftaat mic Sßreufeen mirb eS nicht leicht an fträften erftett

9*angeS fehlen, aber hier hat baS leibige, Ieid)t ju breit angelegte «nciennitätS*

prinjip ^ur ftolge, ba& befonberS ^eroorragenbe Gräfte bem Reichsgerichte,

menn fie ihnen nicht injmifchen burch anbermeitige ©eförberung ganj entgegen,

erft ftugeführt merben, nad)bem bie 3at)re itjrer beften Straft oorüber ftnb.

Wugcrbem machen fict) gerabc im (SJrojjftaat leitet auch anbre Wücffichten

geltenb, fei eS bafe ein 3uftijbcamter ju einer Stellung beförbert morben ift,

für bie er fict) als menig geeignet jeigt, ober auS ber er felbft ju fcheiben ge>

neigt ift, unb ba& es beShalb münfchenSmert erfdjeint, it)m im Reichsgericht

ein Slmt anbieten ju fönnen, fei eS bafe Sonbcrintereffeu anbrer ?lrt in 5rQ 9 c

fommen.

93or einiger 3eit rief eS eine gewiffe ©ntrüftung ^eroor, als eS f)iejj,

bafe ein 2anbgerid)tSrat oon einem Heitlern Staate jum SReid)SgerichtSrat oor*

gefd)lagen morben fei. Unb bodj ift eS feineSmegS ausgefchloffen. bafe fict> ein

fianbrichter als befonberS geeignet bemährt tyat unb nur beShalb nia)t fa)on

längft jutn DberlanbgerichtSrat beförbert morben ift, meil cd bafür in biefem

Staate, ber nur ein Cberlanbgericht t)at, an (Gelegenheit baju gefehlt, fobafe

alfo jenes fo feejarf betonte ©cbenfen leicht bar)üt führen fann, bafe bad

Reichsgericht für eine in fluSficht genommene tüchtige Straft eine meniger

tüdjtige erhält.

SBaS t>at man aber gefagt, als man erfuhr, bafe jum ReicbSgerichtSrat

ein preufeifct)er VermaltungSbeamtcr ernannt morben fei, ber nur reichlich oier

3a^re als Amtsrichter in bcr Suftij angefteUt gemefen mar, als er am
1. September 1883 $ur ©erroaltung überging, mo er bann neun bis jet)n

3at)re in SanbeSfulturfachen Söermenbung fanb, julefct im OberlanbeSfultur*

geriet, bem er feit bem 1. Januar 1892 als Rat angehörte, bis er am
29. 3uli 1893 £um CberuermaltungSgerichtSrat ernannt mürbe? 3Uh fyi&e

balb nachher Gelegenheit gehabt, bei einem tjeroorragenben SMitglicbe bcS Reichs j

geridjtS, ber fid) für beffen ©mporfteigen ebenfo lebhaft intereffirte , mie id>

felbft, eine tiefger)enbe SBerftimmung malzunehmen. 3n bcr Xt)at macht es

bod) auch ^inen peinlichen (Sinbrucf, fich gemiffermafeen oor bie $rage gefteHt

ju fer)cn: mill Sßreufeen, baS burch ein ÖanbeSgefefc bic Urteile feines Ober*

lanbeSfulturgerichtS ber Rcuifion beS Reichsgerichts mit fct)r befdjränfter

Äompetenj untcrfteUt bot. für biefe nur in oerfchminbenb fleincr 3at)l im

Reichsgericht jur 93crt)anblung fommenben Sachen, beren ©ntfeheibung für bie

ReüifionSinftanj, mie ich a"8 Erfahrung meife, feine nennenSmerte Schmierigfeit
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öerutfadjt,*) eine 9Jertretung in Slnfpruch nehmen, auct) wenn eS nic^t in bcr

Sage ift, baffir einen IBeamten t>or$ufdalagen, bet in 3)ietiftüerf)ä!tniffen ge*

ftanben fyat, bie eine auSreictyenbe Jöürgfc^aft baffir bieten, ba§ er nicht Mob
als Spcjialift, fonbern überhaupt in bem höct)ften beutfdjen (^cric^tÄ^of feinen

^la§ gan$ auszufüllen oermag? Unb bod) möchte ict) in biefem gatte nidjt

oorfcfmell ein abfprechenbeS Urteil fällen, $enn maS id) aus guter Duelle

erfahren tjabe, lägt barauf fchliefeen, ba§ bie getroffne SBahl für baS SReic^d*

geriet geminnbringenber fein werbe, als bie eine« anbern, bec eine auSreictjenbe

Hncicnnität im höh«™ 3ufti$bienfte aufeumeifen tyat. Unb ba ict) bie Anficht

oertreten möchte, bafe meber auf Änciennität noch auf bie bisherigen $ienft*

oert)ältniffe gefe^en werben Dürfe, menn eS fich um Gewinnung einer Straft

hanbelt, bie ju großen Ermattungen berechtigt, fo märe ich gctuig ber lefcte,

ben es nicht aufrichtig erfreuen mürbe, ju erfahren, ba| fich bicfer (Srunbfafe

im gegebnen ^aUe glänjenb bemährt ifabt. Aber $unäd)ft bleibt eS boch eine

auffaQenbe (Srfdjeinung, bog, mährenb man für ben preu&ifchen dichter eine

geiuiffe Anciennität im t)öt)ern Suftijbienft jur ©eförberung inS Reichsgericht

für nötig hält, °f>n* Äüdfic^t auf amtliche Änciennität, ein Sßer*

maltungSbeamter, ber in ber 3ufiij nur als Amtsrichter thätig gemefen ift,

für baS SReichSgericht oorgefplagen morben ift, eine ©rfdjeinung, bie ju ber

beunruhigenben ^rage jurüdführt, ob nicht boch ein untergeorbneteS ©onber*

intcreffe für bie getroffne SBahl auSfdjlaggebenb gemefen fei.

Über eine überrafchenbe Ernennung aus jfingfter 3C'* m^ De*

bcm großen ftuffehen, baS fic menigftenS in juriftifchen Greifen gemacht t)atr

hier nicht oerbreiten unb nur bemerfen, bo§ eS fich um D 'c öefcfcung einer

Stelle getjanbelt h°t ffir °i* Greußen baS $3orfch(agSrecht ^atte.

t$ragt man nun, meStjalb an bem SBorfct)lagdrec^t ber einzelnen fianbeä'

regierungen immer nodj festgehalten mirb, fo liegt eS mot)( nahe, ben ($runb

bafür barin ju fuchen, ba§ man eine genaue Äunbe ber &mbe$red)te im 9ieicr)S*

geriete oertreten ju fehen münfeht.**) »ber menn ich auch Ditfem $öunfct)e

*) I« mir als «orftyenben be* brüten Siotlfenalo feinerjeit ju $änbcn getommenen

Urteile be» prcuf)ifa)en CberlanbeäMturgericbt«» waren fo forgfältig begrünbet, bafj baburd)

bie rec^ttic^c Beurteilung für bie fteotfionöinftan* mcfenllicb erleichtert war. ommerfnn mar

bie Bearbeitung biefer Sachen für einen bamit nicht oertrauten Referenten bei bem meiftenä fetjr

umfaffenben fthenmatcrial recht jeitraubenb unb unbequem. Unb nur barauö würbe id> es mir

crflftrcn fönnen, menn etwa beim Slbgang beä »eicbögerichtftratö »intelcn in bcm mit ber grö&ern

$al)l biefer Sachen befafeten fünften 3totlfcnat ber föunftt) laut geworben wäre, roieber ein

9)Ugtieb ?u erlangen, ba* (Gelegenheit gehabt hätte, fia) mit btefen (Sachen oertraut ju machen.

Cb bie« aber geftbetjen ift unb ob infolge eine« folcben iöunfcbeö bcr $rafibcnt etwa ju einem

entfprea)enben Antrag Hcranlaffung genommen hat, weift ia) nicht.

**) Unter Öanbe$recb,t oerftct)e ia) hier natürlich fta) )u ^cm m ocn »«rfch»^««" i'anbeö=

teilen geltcnben gemeinen Stecht, bcm allgemeinen preufeifeben ^anbrecht unb bcm franjöfifchen

»echt alo ^artifularrecht oerhaltenbe »echt ber Cinjelftaaten.
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nicht alle ^Berechtigung abfpredjett möchte, fo ift et bod) nur bon untergeorb*

neter ©ebeutung, ba baS ^ßartifularrecht befanntlict) nid)t „reoifibet*' ift SUiit

ber (Einführung beS allgemeinen beutfchen ©efetybucheS Dcrjrfjunnbet aber fluch

biefer ©runb, unb eS läßt ftd) mot)t fctjmerlich annehmen, baß eS <£in&e(<

ftaaten giebt, bie it)ren (Sinfluß auf bie SBefefcung beS Reid)SgerichtS nur ju

bem Stotde nid)t aufgeben möchten, um oerfnnbern ju fönnen, baß it)nen bie

beften Scräfte für bie SBertoenbung im eignen (StaatSbienfte entjogen werben,

©ollenbs auSgefcfjloffen ift aber ber ©ebanfe, baß bie (ginjclftaoten it)ren

IBcamten einen ihrer ßintoohnerjaht entforechenben Anteil an ben gut befolbeten

ReichSgcrichtSftellen ft<hern möchten.

9Hit ber (Einführung beS beutfe^tn <$efe$buct)eS ermädjft nun aber für

baS Reichsgericht eine ebenfo fchroicrige als üerantmortlidje unb einflußreiche

Aufgabe. SDaS Sieben macht befanntlict) mit ber ReubilbuUg unoorhergefehencr

9$ert)ältniffc nicht §alt oor bem gefdjriebnen Recht. $u wichtigen Auf-

gabe, übet einem richtigen SßerftänbniS ber ©Lnjelbeftimmungen $u machen,

fommt a(fo noch bie ©orge für eine gefunbe ^rortentmicflung beS Rechte auf

ber gegebnen ©runblage. ©r märe bat)er fehr ju beflagen, wenn noch länger

bamit gejögert mürbe, für bie SJefefcung ein Verfahren einzuführen, ba* bem

9ieicf}3gerichtc bie beften ju ©ebote fteljenbcn Äräfte möglict)ft fichert. SWir

miß auch fcheinen, baß man gar nicht 3urift, gefchmeige benn SHitglieb beS

Reichsgerichts ju fein braucht, um fidj aufs lebhafteftc bafür ju interefftren, baß

ber Xag, roo baS beutfehe bürgerliche Gtefefcbuch in Straft tritt, einen höhten

(Gerichtshof oorftnbc, ber feiner fchmierigen Aufgabe gemachfen ift, unb baß

biefem (Gerichtshof auch ferner bie Pflege ju teil merbe, bie nötig ift, um ihn

auf ber erforberlichen £>öt)e ju erhalten. Stoß ju biefeu 3n>ecten bie einzelnen

fianbeSrcgicrungen gern auf baS bisher ihnen eingeräumte 83orfcf)tagSrecht Oer»

jichten werben, barf man mohl nicht in gmeifel jier)en. $anbelt eS fich boch

babei für fie um fein irgenbwie ins ©emidjt faHenbeS ©onberintereffe. ©ei feinem

anbern ReidjSamt mirb barauf gefchen, ob bie Rarität genügenb gemährt merbe,

menn ein Sßreuße, ein ©aier, ein ©act)fe ufro. ju bem Ämte beförbert mirb.

SBarum foll fie gerabe beim Reid)Sgericht fo ängftlict) gemährt merben? ©rma,

meil man glaubt, bem in ben ein^elftaaten fich immer noch mc0* 0Def roentger

regenben ^artifulariSmuS Rechnung tragen 51t müffen? (Sin fo thöric^ter

©cbanfe muß mohl für auSgcfctjloffen gelten. 3ft eä boef) einleuchtenb, baß

nur eine ftarfe Reichsregierung, bie gegen foldje Strömungen feine Radj £

giebigfeit jeigt, ben SinheitSgebanfen innerlich Ju befeftigen oermag. £>ier aber

hanbclt eS fich barum, §inberniffe ^u befeitigen, bamit baS bie @int)cit bar*

ftcDenbe Reichsgericht ju einem (Gerichtshof erhoben mirb, auf ben bie beutfehe

Wation mit ©tolj bliefen fann.

3u ermöglichen mirb bieS nur baburd) fein, baß bie $erantroortlichfeit

für bie bem ©unbeSrat ju unterbreitenben SBorfdjläge in eine §anb, in bie
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beS «StaatSfefretärS beS $Reid)$juftiäamt$ gelegt wirb, bcr im 9?eid)e eine äljn*

lidje Stellung einnimmt roie ber ^uftijmiftcr bcr (Sin^clftaaten. Unoerfennbar

roirb ifjm barauö eine feljr fdjroierigc Aufgabe erroadjfen, bei bcr er ber Unter*

ftügung burct) bie CanbcSjuftiäücrroaltungcn ntdjt entbehren fann, wobei er au

biefen aber nicf)t bie Stellung einnehmen barf, roie im (Sinjelftaat ber Sujtij*

miniftcr $u ben 3uftijbef)örben beS SanbeS. Unüberroinblid) werben ober bie

borauS Ijcroorgeljenben Sctyroicrigfeiten nicfjt fein. 2)cnn eö mürbe bod; rooljl

ein üöllig unbegrünbeteä Mißtrauen üerraten, menn man bomit rechnen rooHte,

baß einzelne SJanbeSregierungcn bcäfwlb, roeil if)re 33orfc^täge nid)t biefelbc

©cbeutung fyaben roie früher, fidj roenig geneigt jeigen fönnten, einer ^luf*

forberung be$ Q3unbcSratä golge $u leiften, bie etwa bnt)in ginge, fortlaufenb

Mitteilung ju madjen ü6er Staatsbeamte, bie ;itr Skrroenbung im 9$eid)ägc*

ridjt tauglich ftnb. Übrigens roirb audj baS 9icid)Sgerid)t felbft jur Über*

roinbung biefer Sdjroicrigfeiten beitragen fönnen, roenn fidi ber Staatsfefrctär

mit bem ^räfibenten in SJerbinbung fefct. 9Benn eS aber feine leiste, fo

ift eS im ^rinblitf auf ben ju erjielenbcn (Srfolg geroifj eine fefjr loljncnbe

Aufgabe, bie bem Staatsfefrctär crroädjft, roenn er bafür oerantroortlid) fein

foH, baß bem SBunbcSrate ieberjeit bie beroäljrtefte im 9ieidjc uerfügbare Straft

oorgefd)lagen roirb. ÜHun fann man fid) ja nid)t barüber täufdjeu: fein 3beal

roirb jemals üollftänbig erreicht. Slber eS ift bodj roo&l ein befdjeibneS söcr*

langen, bafj bie £»nberniffe, bie fid) bcr (£rreid)ung entgegenftcüen , beseitigt

roerben. SBarnen möchte id) aud) fdjliefjlid) banor, nod) länger ben lät)menbcn

unb bie greubigfeit am Jöerufe raubenben (Jinbrud fortroirfen ju laffen, beffen

lull aud) bie tüdjtigften 9Jiitglieber beS 9Reid)Sgertd)tS nidjt erroe^ren fönnen,

roenn fie fef)en, roie roenig SCÖert anfdjcinenb barauf gelegt roirb, bie beften

oerffigbaren Äräfte für bas SReid)Sgcrid)t ju geroiunen unb feinen roeber als

9iat, nod) als Sßräftbent eintreten ju laffen, bei bem eS fraglich ift, ob er aud)

feinen $la& roirb ausfüllen tonnen.

ÜKein lebhaftes Sntereffe für ben l)öd)ften bcutfd)cn ®cri$tSf)of, in bem

id> jroölf 3af)re mitgeroirft f)abe, ift mit meinem SluSfdjeibcn nid>t erlogen

unb l)at mid) aufs neue angetrieben, bafür einzutreten. 9)iöge benn biefer

ernftc, rüdljaltlofe 9J?af)nruf nid)t eben fo unbeachtet Dermaßen, wie einft meine

nur auf allgemeine 5öetrad)tungcn fid) ftüfcenbc Tarnung.
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on bcr allgemeinen (Elmraftcriftif beä cnglifdjen Söefenö menbeu

mir unS ju ben guftänben ^cr 3nbuftrie unb bcr Sanbnrirt*

fdjaft. 3'ü r b' c Snbuftrie haben mir amtliche Unterlagen in bem

58ud)e Don Sdjmib nnb in bem Report über bie ?(rbeitä*

lofenfragc. ©djmib ift $u feiner Arbeit uon ^rofeffor

ouliuö 2Bolf angeregt morben; ihr Ergebnis bürftc jebodj ben 2öünfcf)en be$

ÜNctfters nidjt ganj entfpreerjen. 2)ie fiefer Hüffen, bafc $8olf in feinem bc*

fan nten öud)e (Sozialismus unb fapitalifrifdje ©cfcUfdmftdorbnung) bie be«

fonberä uon Sozialiften oerbreitete Slnfidjt, baß bie 9teicfjcn immer reifer, bie

Sinnen immer ärmer mürben, $u roiberlegen unb bie ©cfunbtyeit bcr mobernen

(Sntroicflung namentlich, für (Snglanb nadjjuroeifen oerfudjt. Sebmib bemertt,

baä 2>ogma: tbe rieh richer, the poor poorer, fei jroar burd) bie neuern

Untcrfudjungcn über bie Üage ber arbeitenben klaffen jerftört morben. „3um
minbeften ift man [roer ift man?] heute nicht mehr uon ber SBahrheit biefeS

Sa&cö überzeugt. ?lbcr biefe neuem 5orfd)ungen finb oiefleidjt jum ^!cil in

bem üöeftreben, ben fatalen Safc alö unbegrünbet bar^utbun, einen 'Schritt ju

meit gegangen. 9Man mollte eine fonftant fortfehreitenbe unb ganj erhebliche

Jflcfferung in ben Söcrhältniffen beö arbeitenben SBolfcä nachgemiefen haben";

unb bie geht benn auä ben amtlichen ^Berichten feineSmcgä ljeroor. 3m
i'lpril 1891 mürbe eine Royal Comniission on Labour cingefefyt, bie Oom

1. ÜDtoi 1891 bis 1894 gearbeitet hat, um bie Sage ber Arbeiter in ©nglanb

unb Sdjottlaub, fomic bie Beziehungen jmifc^en ben Arbeitern unb ben Unter«

nehmeru jn ermitteln, unb zu unterfuchen, mie biefe ©ejicbungcn üerbeffert

merben fönnten. $5ic Siommiffion hatte baä SRccht, Arbeiter, Unternehmer unb

aubre Sad)funbigc uorjulabcn unb zu oerhören, Fragebogen $u üerfduefen,

Ginficht zu nehmen in Sucher, Elften unb Statiftifcn, cnblid) Unterfurhungen

an Crt unb Stelle oorzunchmen. 5ur °' c münblidjcn Skrhanblungcn mürben

namentlich ©cmcrfucreinefefrctärc unb Vertreter uon Unternchmerücrbänbcn

herangezogen. 3m Sdjlußprotofoll brüdtcu bie ftommiffionämitglieber, ju benen
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auch ©ojialiften gehörten, einftimmig bem üBorftfcenbcn , bem Jperjog oon

2)eoonfhire, it)re Anertennung aus wegen ber „grofjen ©efducflichfeit, abfoluten

Unparteilichteit unb ber unermüblicr}en AuSbaucr unb ©ebulb," womit er bie

#erf)anblungen geleitet habe. Aus ben Urprotofoden würben AuSjüge gemalt,

bie baS ^auptfäc^lic^fte bcc ßeugenauSfagen enthalten, unb eine Üoerfefcung

biefer „EigeftS" bilbet ben Hauptinhalt beS uorliegenben «ucheS.

3unäd)ft wirb bie ©efrhäftSlage ber legten Safnre bargelegt. SDaS 3af)r 1890

mar feljr gut unb für bie Unternehmer geminnbringenb; bie ArbeitSlofigfeit

war gering, bie Söhne ftanben über bem $urd)fd)mtt. 2)ie oier folgenben

3at)re waren fc^ted;t. Snbe 1892 waren über acht ^rojent ber ©ewerfucr*

einSmitglieber — bie ©tretfenben abgerechnet — arbeitslos. 3)ie SBerminberung

ber Arbeitereinfommen, bie übrigens Weniger burch Lohnbcrabfefcungen als burch

Unterbrechungen ber ^Beschäftigung bewirft würbe, warb jutn ©lücf einiger-

maßen ausgeglichen burch ©iüigfeit ber Söaren, namentlich ber Lebensmittel.

93ei ber Unterfuchung ber ArbeitSoerhältniffe fobann ftimmen alle AuSfagen

barin überein, bafj in ben organifirten ©ewerfen ber Arbeitslohn geftiegen

unb bie Arbeitszeit fürjer geworben ift, namentlich gilt baS oon ben north*

umbrifchen Äohlengräbern. SDir. 3BI)ite unb ÜWr. ßorfielb, Skrtretcr gro&er

Unternehmeroerbänbe, fagen aus, baß bie Arbeiter heute eine ganj anbre

ÜJZenfchenart feien als oor fündig Sahren; „heute nimmt ber Arbeiter 3ntereffe

an ben ©emeinbeangelegenheiten, er füllt feinen ^ßlaty aus auf ber SBerfftatt

unb tyat noch obenbrein $t\t für ©egenftänbe[V] ber technifdjen ©Übung."

^Dergleichen Söemerfungen fommen Dielfach oor, aber feinem ber 3cu9cn ift ^S

eingefallen , bie Änbcrung mit Sille (ftehc 9?r. 40 ber ©renjboten) barauf

aurüdjuführen, ba& bie heutigen Äohlengräber ober fonftigen Arbeiter bie ©ohne

ober (£nfel oon £anbmerfern, ©auerti, «Seeleuten ober Äaufleutcn wären,

fonbern alle befunben übereinftimmenb, ba§ bie SBefferung ber Lebenslage burch

bie gewerffchaftliche Agitation fowohl bie Äörperbcfchaffcnheit als ben (Il)arafter

ber Arbeiter gebeffert habe. 3n bem „9lefuinee" beS SBcricfjtS über bie Abteilung:

öergwerfe unb «Steinbrüche h"§t eS: „3m legten SBierteljahrtmnbert hut fich

ber Standard of life ber Arbeiter erfidjtlich gehoben. [SSlan bemerfe, bafj eS

oor fünfunb^wanjig 3ahrcn dauern unb tüchtige §anbwerfer, beren ©ohne

bie heutigen ftohlengräber fein tonnten, in (£nglanb gar nicht mehr gegeben

hat.] 3)aS bauten bie Arbeiter meift nicht ben SBohlthaten ber Unternehmer,

fonbern ihrer eignen ftraffen Drganifation. £ie ©treifS, in Denen bie Arbeiter

unb bie Unternehmer ungeheure ©ummen oerloren, waren nicht immer

glüeflich." Aber ©treifS finb, wie ber Vertreter beS ÄettenmacheroereinS

bemerft, baS einzige Wittel, bie erfämpften Loljnfäfce aufrecht &u erhalten.

Übrigens ift bie Lolwfteigcrung in manchen (bewerben nicht eben übermafjig.

©in alter ©chiffSjimmermann fagt auS: „©eit ber 3eu9c *n Dcr Lehre

war, 1846, finb bie aSodjenlcUjne oon einunb^wanjig ©Willing auf fedjSunb*

Örenjboten IV 1890 03
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Dreißig Schilling geftiegen." 3>a3 würbe in Deutfchlanb, wo in biefcm Qeit*

räume bie ©eamtenbcfolbungen auf baS hoppelte unb bteifac^e erhöht morben

finb, eine fet)r armfetige ©infommenerhöhung fein. 3n ©nglanb bebeutet fte

ja mehr, weil bort in ber erften §älfte unfer« SahrhunbertS bie Sebensmittel

fet)r teuer waren, t)eute aber billiger finb als bei un3. 3n bem SRefumee über

bie ©ruppe: ©ifeninbuftrie, ®d)iff$bau unb SkrwanbteS Reifet e* u. a.: „2>er

Standard of life ber Arbeiter biefer ©ruppe fdjeint jum $eil, b. h- für bie

3J?afchinenbauer befriebigenb &u fein. Aber auch baä ift baä üiefultat fetjr nieler

unb fetjr harter Äämpfe. Ohne bie ©ewerfoereine wäre er jebenfallä niebrtger.

58emcrfenöwert ift bie ^ier unb bort beginnenbe Selbfthilfe ber Arbeiter

burcr) forporatioe Schöpfungen, ©rofje Waffen Don Arbeitern in biefer

©ruppe finb arbeitslos ober in unregelmäßiger ®efd)äftigung." ©ehr inter*

effant ift baS ©chlu&urteil über bie ©ruppe: SBaffcrtranSport, „pr bie ge*

lernte Arbeit biefer ©ruppe, alfo Schiffahrt unb Safelagearbeit, ift in §infid)t

ber Vergütung ber geleifteten Arbeit feit ben fündiger Sauren mit öielen

Sct)wanfungen unb unter hartem Sampf banf ben Arbeiteroerbänben eine an*

fehnliche öefferung juftanbe gefommen. Sie Arbeitzeit bagegen hat, befonberS

für bie 3)orf« unb Cuaiarbeiter, feine namhafte ÜBerfürjung erfahren; ferner

ift ju bemerfen, bafj bie Überjeit fortbauemb eine gewöhnliche, aber traurige

©rfdjeinung bilbet; enblict) baß gerabe in biefer ©ruppe für bie gange Qeit ber

Beobachtung unregelmäßige unb unterbrochne SBefchäftigung nactjgewiefen wirb.

Üfcidjt ju überfein ift ferner ber Umftanb, ba§ über ungenügenbe Sicherung

gegen gefunb^eitö- unb lebensgefährliche ©inflüffe unb gegen Unfälle immer

geflagt wirb, ^ter hat feine große ©efferung ftattgefunben. ©nblich tritt

bie Shatfachc f>e™or, ba& bie Unfatlftatiftif nicht bie Unfälle als bie Aus*

nähme ober als burch bie force majeure ueranlajjt barfteOt, oielmeljr ergiebt

fich, bafj bie ©ewinnfucht ber Unternehmer unb bie mangelhafte 3nfpeftion

fchulb finb, inbem ©d)iffe ungenügenb bemannt werben fönnen, unb bie« auch

gewöhnlich finb."

Uber ungenügenbe Snfpeftion wirb non üielen 3eugen gcflagt. SSaS baS

iöcrhältniS jwifchen Unternehmern unb Arbeitern betrifft, fo wirb baS in einer

Anjat)! öon ©ewerben als vortrefflich, in anbern als weniger gut bezeichnet.

SBährenb üon Dielen Unternehmern ber 9tu&cn ber ©ewerfoereine anerfannt

unb in manchen Snbuftrien ben Sd)icbSgerichtcn unb ©inigungSämtern unge*

teilte« Sob gefpenbet wirb, flagcu in anbern ©ewerben nid)t allein bie Unter*

nchmer, fonbern auch bie Arbeiter über bie Snrannei ber ©ewerfoereine; ja

cS fommt heraus, bafj eS noch ©ewerbe giebt, wo bie Arbeiter auS gurdjt

oor ©ntlaffung ihre gugefjörigfeit ju einem ©ewerfoerein geheim halten müffen.

Mitunter tritt nur üorübergehenb eine ©efferung ein; fo heißt c$ üon ocn

Docfarbeitern : „Unmittelbar nach bem «Streif waren bie ^Beziehungen jwifdjen

ben 2)odbchörbcn unb ben Arbeitern ein Saht lang beffer." Doch fcheint eS
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trofc mieber eingetretener 83erirf)lcdjterung im ganzen bocö, beffcr ju ftehen als

Dor fünfunbjtoanjig Sohren. ®or 1892, meint ein ©üterpacfcr, „waren bie

SWeifter eine ©anbe Don XDjrannen unb bejubelten bie Seute fdjledjt. 2)aä

ift jcfct anberS." Über bie ©ruppe: SanbtranSport wirb gefagt, eS gcfje

auS ihrer Ökfdjidjte wenigftenS fooiel ^eTt>or, „bafj bie Arbeiter, fobalb fic

fiel) organifiren, ihre fioge felbft Derbeffern lönnen unb $um Xeil bereits Der*

beffert ^aben." Unb Aber bie öaucjcroerbe im allgemeinen urteilt bie Äom*

miffion: „3n bcr 9Kehr$al)l biefer ©eroerbe ftnb in jüngfter $eit bie Söhne

ersöfft roorben, roaS ben Anftrengungen ber ©eroerlbereine unb ben ©treil*

äugefärieben rotrb." 2>ie SBerfctjtebentjcit ber Urteile über bie ©eroerfoereine

entfpringt offenbar ber SBerfdjtebenhett ber ©efdjäftslage unb ber ©eroerbe felbft.

S&enn ein (bewerbe, roie bie sHfafrf)tnenbauerei, einen tüchtigen ©tamm gelernter

Arbeiter erforbert, ober roenn, wie bei ben Totengräbern, ein SRann Don gc=

mattiger ftörperfraft in fed)S ©tunben boppett fooiel leistet, mie ein ©ajiüäd)-

(ing in jwölf ©tunben, unb toenn aujjerbem bie ©efchäftslage bie 3Q^unS
l)ot}er fiötjne geftattet, bann faden offenbar bie ©eftrebungen ber ©eroerfoereine

bis ju einem gewiffen ©rabe mit bcm 3ntereffe ber Unternehmer $ufammen,

unb biefe müfeten blinb fein, menn fie nicht ein freunbfchaftltcheS ^ertjöltntd

unb bei aReinuug«üerfd)iebent)eitcn ein georbneteS eimgungSoerfatjren einem

3uftanbe oorjögen, roo fidj ber Unternehmer unb feine ©eamten nicht ohne

JReootoer unter ihre Arbeiter roagen fönnen. ©inb bagcgen in einem ©eroerbe

Leiber, ftinber unb Ungelernte oermenbbar, unb geftattet ber geringe Ertrag

feine tyotyn 2ölme, bann ftnb natürlich nicht allein bie Unternehmer rofitenb

Darüber, ba| fte in ber SBertoenbung billiger Arbeiter befdjrönh roerben, fonbern

auch biefe billigen Arbeiter felbft, bie oon ben organifirten auSgefperrt roerben,

fd)c(ten auf bcren X^rannei, ba ja auch baS elenbefte örot immer noch beffer

ift als gar teinS. Steffen fdjreibt, nachbem er bie fieiftungcn ber ©ewerf«

Dereine gerühmt t)at: „$afe man gelegentlich gerabe baS ©egenteil Don

ffapitaliften behaupten hört, bie in öe^ug auf ihre Arbeiter (ein anbreS fiebenS«

ibeal tennen, als baj? biefe ftch willig ben ttohnherabfefcnngen unb Arbeits*

bebingungen fügen foUen, bie bie Arbeitgeber aus ber ober jener SBeranlaffung

— bie eigne 3nfompetenj eingerechnet — ju befretiren für gut finben, baS

erflärt fich am (£nbe leicht genug. Äein 3nbuftrieHer fühlt ftch im erftcn

Augenbtid angenehm berührt, roenn er erfennt, bafj eS feine Arbeiter als er»

worbnes 9{erf)t beanfpruchen, fich an ber innern Öfonomie beS Unternehmend

als interefftrt &u betrachten unb ihn &u (jinbern, >fetn eignes ©efct)äft« abfolut

nach feinem ©utbünfen ju betreiben."

Natürlich reicht auch ber befte SBille beim Unternehmer nicht auS, roenn

bie SWitrel fehlen, unb obwohl fich bie Unternehmer meiftenS Diel ju früh «in«

bilben, bafe bie SWittel fehlten, fo tritt bodj in ©efchäftSfrifen ber DerhängniS*

Dolle Augenbltcf unoermeiblict} ein, bie flrifiS aber ift heute in (Snglanb
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chronifet) geworben, baran laffen bie in ßeitungSartifeln unb ©«Ichäftäberichtcn

jtt und tjerfttjerbringenben .Hingen, baran laffen aud) bie oortiegenben öüdjer

nicht mehr &Weifeln. Sogar beim SJfafchinenbau flogt ein £euge (©<h»nib,

©. 55): „infolge ber fdürfen Konfurren& fönnen bie Unternehmer einem

Wanne unter Dreißig Sauren ben oollen 2oi)n unter bem SBorwanbe oorent*

galten, ba§ er nod) nid)t geübt genug fei, einen 37lann oon oierjig fahren

ober a(* *u alt jurüefweifen, fobafj fid) ber 3Hanne*oerbienft auf jetm 3ah«
befchränft." 3>ie Kutftfjer Hagen, bafe it)rer biet ju biet feien. Sie Sejrtil*

inbuftrie aber #tft ftd) auch ^eute nur burefj grauen* unb Kinberarbeit. X>ie

S3ertreter ber großen ©pinner oon ßancaföire, bie Herren SKuüin, ©ilf,

9Hawb*leh ufto. fagen au* (©cr)mib, ©. 131), bie Ktnber mü&ten cid §alb*

jeiter mit jelnt 3at)ren in bie gabrif; mit brei&efm Sauren, wo ber ©chul«

befuef) tuegfäHt, werben fie ©an^eiter. „Kinber, bie mit jwölf 3at)ren ein*

treten, ftören, ba fie fid) bereit* eine gewiffe Unabf)ängigfeit errungen haben,

auo) öielfadj faul finb. SBenn ein ©rwadjfencr auef) fünfunb&wan&ig 3a^f
lernte, er fönnte nie ein geübter Arbeiter werben, weil feine ginger nicht

metjr bie nötige ©efd)meibigieit erlangen." SBeil bie grauen aÜe in ber

gabrif befd)äftigt finb, unb bie Keinen Kinber Demnach leine Pflege hakn,

ift auch bie Kinberfterblidjfeit in tiefen Surfen fet>r grofe, wie ber ©anität**

beamte für äRanchefter au«fagt (©. 134). Auf biefer Mitarbeit ber grauen

unb Kinber, unb auf ihr allein beruht bie oiel gerühmte glänjenbe ^agc ber

©pinner unb Söeber oon 2ancaft)ire. SDer SRann oerbient nur jmanjiQ Wart

bie 2Bod)e. Arbeiten bie grau unb brei bi* oier Kinber mit, fo fann bie

gamüie ein Kapitälchen fparen; „aber ein SJfann mit Kinbern unter aetjn

5ahte"« beffen grau nicht in bie gabril geht, ift übel baran" (@. 132). Unb

auch mit biefer Art ®lanj bürfte e* balb oorbei fein; ber Ärach broht, ober

uielmetjr bie ©chwinbfucht. 2>ie SaumwoUenfabrifanten ©impfon unb 9tow*

linfon fagen im «Kamen ber Unternehmer oon fiancafhär au«: w©ie Gewinne

waren in ben legten jehn 3afu*n »«<« fünf ^rofltnt SHe legten beiben

Sah" waren fehr fchledjt. $er Arbeiter erhält in feinen h°^c" Söhnen mehr

oom Reinerträge , at* ihm bei ben finfenben greifen gebührt, ©o tarn eö,

bafe fich ba* Kapital jurücfyog; e« würbe erfefot Durch Mtienunternetnnen.

3)iefe <3fcfeHfd)aften finb bie Rettung ber QtaummoQenfabritation in Olbham

gewefen. &ie Arbeiter fielen biefen ©efeUfchaften gegenüber wie anbem Unter*

nehmern. 3n ben legten jet)n Sahren ift au* prioatem Kapital [foQ h«'Ben

oon einzelnen Unternehmern] feine neue gabrif errichtet worben. Alle neuen

gabrifen finb Aftienunternetjmungen. 2>a* Kapital locfen fte an burd) $ioi«

benben. bie fie jaf)len, aber nicht oerbienen
-

(3. 134). ©enau ba*felbe hat

Steffen erfahren. (£r fchreibt ©. 129 ff.: „©erabe jefct burch englrfchc Stoum*

woHenfobrifen $u wanbem, bereichert einen mit gaiy eigentümlichen ©rfat)«

rungen. Söärjrenb man fich einerfeit* Auge in Auge gegenüber ben aUer«
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neueften ; ©erbefferungen Der I>öcf)ften, mobernften 9BafdHnented)nif fietjt unb

erfennt, tote Deren SprobufttonÄöermögen auf« äu&erfte angefpannt ift, tjört

man anbrerfeitä oon jebem £fabrifanten ober gabrifbireftor, mit bem man

fpridjt, bafe bte ®efct)äf«lage entfe^lic^ gebrfieft tft, unb bie ganje 3n*

buftrie fiel) in einer Ärtfe befinbet, bte be&üglid) SnglanbS laum ju etroaS

anberm fügten fann, als $u einem ^erabfteigen Don ber jefcigen SöteltfteUung

biefeS £anbe$ alä §auptfifceä bet SBaumrooQenoerebtuna,. $)iefer ©egenfa$

jmifcfjen bem betäubenben «ßrobuftiondleben unb bem JBerfafl, moran man Durci

©orjeigung oon *ßreisliften unb ©tattftifen $u glauben ermahnt toirb, fann

leict)t aud) ben üerblfiffcn, bet fidj fdjon baran gett>öf>nt t>at, aud) in ben

bunfeln Sabtorinttjen bet 9?ationalöfonomie bie Raffung nic^t $u oerlteren.

„©etjen ©ie baö iriebrab bort?" „SRatfirlid), eS märe ja unmöglid), Dor biefem

töiefemoerfc ber 9Rect)anif ntcfjt in ©erwunberung ju oerfinfen. [Qe$ fiberträgt

bie Äraft auf bte Söellen ber fünf ©todroerfe jroeier ©ebäube.] 3a bad ift

eine munberbare SSerbeff— „Sieber $crr, jebe Umbretjung biefed £riebrabe3

bebeutet für unfre 3tftiengefettfd)aft einen 33c r 1 u ft." ©teffen ffifjrt bie Äriftö

auf unfolibe ©rünberet jurüd; inSbefonbre überfcf)toemmten biefe ©rfinber bie

Söelt mit elenbem ©t)obbl). «ber biefe Überprobuftion, bie freiließ über turj

ober tang ein (Enbe nehmen mufj, I)at bodj immerhin toenigftenä bie fief) met)*

renben Slrbeitermaffen, wenn aud) bei ftetig ftnfenben Söhnen, mit Öefdjäftigung

oerforgt; bie @aumn>o0enfabritation mirft jährlich fecf)3tninbert 9Wifltonen 9Warf

ÄrbeitSlötme ab. Unb mie e« überhaupt in ber 3"^"^ m^ oer 93efd)äftigung

werben foll, wenn e£ mit ben ^erbefferungen ber Xedjnif fo fort getjt, ba*

roeifj ber §immel. ©d)on finb bie — übrigens frönen, t>eUen unb reinlich

gehaltenen — 2lrbetWfäle fo leer oon SRenfdjen, ba§ man, wie ©teffenS erjätjlt,

auf ben erften ©lief übertjaupt niemanb fietjt, unb beftänbig ift baä ©innen

unb £rad)ten ber ^abrifanten unb ber Ingenieure barauf geriet)tet, immer

metjr aRenfdjen ju erfparen; bie SWafdjinen follen immer met)r self-aotin^

werben; föenn man ber ©etradjtung biefe« entmitflungSgangeS nacf}t)ängt,

„bann fann cS leicht gefd)et)en, ba& man fein öom ftabrifgetöfe betäubte*

©etjirn bei ganj fonberbaren $t)antafien über äJcafdnnen ertappt, bie nur

einmal am Xage ober in ber SJodje mit ^Rohmaterial gefüttert $u toerben

brausen, um bann, fo lange ber SWotor feine ©djulbigfeit ttjut, ©am unb

ÜBebftoffe ganj auf eigne $anb $u erzeugen. SBenn biefe fttit einmal

fommt, werben bie SBolfömaffen fid) enttoeber fet)r wot)l befinben ober fetjr

elenb fein, je nadt) ber Urt ber nationalöfonomtfd)en ^ü^rer, bie ba$ le^te

5Bort betjalten." Steffen jeigt, wie ba« fapitaliftiftf)e ©oftem in ^nglanb

— aber baä gilt eben nic^t blofe für (Snglanb — an fetner eignen 3«*
ftörung arbeitet. f( S)a§ Kapital ift grunbfö^licr) unpatriotift^ , Denn e$ fennt

nur Den einen ©runbfafc, jeben gegebnen «ugenblid ben größtmöglichen SSor*

teil ehtjuheimfen. t)at feine inbuftriette Set>rprobe in @nglanb beftanben
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unb unterftüfct nun fontinentale Snbuftrien mit allen feinen langen unb teuer

etfauften englifdjen (Erfahrungen. ®nglifct)e$ (Selb, engltfdje 9Rafcr)inen, engltfdje

Ingenieure, Vorarbeiter unb gabrifleiter wanbern nun nac$ ©fanbhtaDien,

SRufelanb, fceutfcfjlanb, Öfterreiet), Stalten , Spanien, ben SBalfanftaaten unb

förbern bie inbuftrieHe Unabfjängigfeit bicfcr fiänber Don (Snglanb mit einer

Energie, als ob gerabe baS bie Äbficr)t märe, wofür fte ftct) teuer Deelen

liefeen. SRact) ber ©jeredjnung fompetenrer ©tatiftifer beaiefjen englifa> kapl

taliften ein SaljreSeinfommen oon 2430 «Millionen SHarf allein au* it)ren

fremblänbifdjen Kapitalanlagen." Statürltdj müffen biefe (5innat)men in bem

9Jtofje oerfiegen, al« bie übrigen fifinber inbuftriell unabt)ängig unb fogar

@nglanb8 Äonfurrenten werben, öefanntlict) madjt e3 ba« beutferje Stapital

\d)on längft ganj ebenfo, unb $war nidjt allein ba8 inbuftriette, fonbem auaj

baS lanbwirtfdjaftlidje. $Bor ein paar Sauren t)at ein Sanbwirt in ben ÖJrenj»

boten baran erinnert, bafj eö beutfefje Sanbwirte gewefen finb, bie burdj 8ufc

futjr beutfdjer 3uct)tböcfe nact) Sluftratien bie auftralifctje ftonfurrenj gro§*

gebogen unb bie beutfdje ©ctjafeucfjt unrentabel gemadjt t)aben. SRatürlia) ifi

ber Jammer ber (Sngtänber über biefe unbeabftdjtigte SBirfung ttjrer gemein*

nüftigen $t)ätigteit grofj, befonberS über bie inbifcfje tfonfurren$ in ®aum<

wollenwaren. <5o rädjt eS ftct), bafj fte oor ftebjig Sagten bie einrjeimifdje

unb uralte inbifdje SBeberei, bie weit oorjügltcf)cre$ leistete als bie heutige

tjfabrifinbuftrie, Dernidjtet unb Diel taufcnb inbifdje SBeber jum ^ungertobe

oerurteilt haben! Sefct wäcijft ilwen bie oon it)nen felbft nadj Snbien im*

portirte Snbuftrie ju Stopfe, unb fdjon forbern bie ^abrilanten Oon Santa*

ft)ire — Ärbeiterfdjufc für bie inbifctjen Söeber! 3ft baS nict)t ein föftliaje*

©tücf weltgefdjict)tlicr)er Sronie? Unb was roirb e* nüfeen, wenn man bie in*

bifct)e Arbeit noct) fo fetjr oerteuert! SSie lange wirb eS Dauern, unb oon

ben 400 9J2iHionen Qtnnefen werben 40 Millionen in €>pinm unb SGBebfabriten

fünften unb in unfinniger §aft {Berge oon Kattun fdjaffen, bie t)inreidjen

werben, unfern ganjen Planeten einauwicfeln. ©et)r ausführlich legt ©reffen

ben oerberblidjen ©influfe ber grauen« unb Äinberarbeit auf bie §auShaltuna,

unb baS gamilienleben bar.

SRoct) ber Unterfuct)ung beS 3uftanbeS ber etnaelntit Snbuftrien oernolnn

bie Äommiffion bie gelabnen 3««flc« n°<h über bie Mcbeiterauftänbe im all*

gemeinen. $>ie 3cuöen würben in bie beiben ©ruppen ber ÄoDeftioiften unb

Snbtoibuatiften gefRieben. 93on ben ÄoUeftioiftcn fagte %om SWann, ber

Drganifator ber Erdarbeiter unb ©erretär ber Independent Labour Party u. a.

folgenbeS au«. (£twa $et)n Sßroaent ber männlichen Arbeiter finb enrnxber

ganj arbeitslos — Deren 3a^ beläuft fia) auf 400000 — ober mir mit

Unterbrechung befct)äfttgt. äBeniger als bie $älfte beS probujirien 9?eict)tumS

fliegt ben ©eifteS* unb §anbarbeitcrn ju, bie it)n t)erüorbringen, obfcb,on fte oiir

fünftel ber ©eoölferung ausmachen. 5Son bem 3at)reSeinfommen ber Marion,
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baS 1200000000 Sßfunb «Sterling beträgt, empfangen bie ftapitaliften bic

größere £älfte in Qk\taU oon Kenten unb 3infen. ©iffen (auf beffcn Angaben

fid) SSolf oorjugSmeife ftfifct) ^abe ffoax beregnet, baß bie Äapitaliften öom

Stotionaleinfommen, baS et auf 1270000000 fchäfct, nur 400000000, bic

arbeitenben obern unb mittlem Älaffen 320000000 unb bie Arbeiter 550000000

erhalten. SDtonn t)ält aber, auf onbre ©tatiftifen geftüfct, biefe Serechnung

für irrig, hat jebod) fein gebrucfteS SDfaterial mitgebracht, womit er feine An*

fic|t bemeifen fönnte. ©ibneü, Söebb antwortet auf bic grage beS SBorfifcenbcn,

ob er bie AuSfichten ber ©efeUfchaft unter ber £>crrf$aft beS SnbioibualiSmuS

für hoffnungslos anfetyc, baß" baS gegenwärtig in (Snglanb f)errfrf)cnbc Softem

nicht met)r rein inbioibualiftifch fei; „eS wirb täglich metjr foQeftioiftifch. SBenn

eS baS nicht würbe, bann wäre aUerbingS bie Sage eines großen Teiles ber

Arbeiter fo traurig, wie fie in itoncaftjire oor bem gabrifgefefc war, ober wie

fie in ben sweating industries l)cute noch ift. Sic Sefferung fowic bie gu»

nat)me ber «ßrobuftioität ber Arbeit ift großenteils bem SofleftioiSmuS 5U*

juf^reiben: bem fcruef, ber auf bie Snbuftriefapitäne ausgeübt wirb buret)

bie gabrifgeiefcgebung, burd) bie ©tabtoermaltungen, burd) bie ©ewerfoercine,

lauter Äontrollformen folleftioer SRatur. Scf) gebe ©iffen $u, baß" bic reale

Jlauffraft ber Arbeitslöhne in ben legten breifeig 3at)rcn um fünfzig ^rojent

geftiegen ift. £>aS gilt für bie grofcc 9Ret)r^al)l ber Snbuftrien; aber für eine

grofje Anjarjl oon Arbeitern hat gar feine Öefferung ftattgefunben. 3fjr burdj4

fdjnittltcher fiolm beträgt nach Abjug ber äWictc nicht mehr, als er oor fünfjig

fahren ohne SKiete betrug, gür bie Arbeiter in Conbon ift baS ©infommen

nicht größer als oor fündig Sahren, auch nicht mit SKücfficht auf bie ftauf*

fraft ber ©elblöhne; biefe Arbeiter leben in chronifehern Langel heute fo gut

wie oor fündig Sohren." $cr fojialiftifchc Aooofat §inbman weift barauf

hin, baß" bie ©inwanbrung ber (änblichen ©eoölferung in bie ©tobte unb bie

Äinberarbeit bic Stoffe oerfchlechtertcn , ba$u wirften bie §anbclsfrifcn ent*

neroenb, „fobafj baS SRormalmaß für bie Armee r)cradgcfc^t werben mußte,

unb ba§ es fchwer hält, fernige Äanalarbeiter p befommen." AllcrbingS fei

infolge ber mobernen ©anitätSetnrichtungen auch ^m niebern SBolfe baS buret)*

fchnittlict)e fiebenSalter geftiegen, bafür feien aber bie Seutc fctjwächcr. An*

genommen, ©iffen fyibe Siecht, baß" oon bem übrigens auf 1400 bis 1500

9)iiüionen $u fd)äfecnben Stotionalcinfommen bie Arbeiter 628 SKiHionen be»

fämen, fo wären boch, bemerft Jpinbman, oon biefen 628 9HiUion.cn noch fet>r

bebeutenbc Abzüge ju machen. <£S fei barin enthalten baS (Sinfommcn ber

jmei Millionen Sienftboten, bie nicht probuftio arbeiten, ferner baS l£infommeu

ber ©olbaten unb ber Sßoltäeibeamten. 2)en probuftiuen Arbeitern oerbleibe

alfo noch nicht ein drittel beS ©cfamtcinfommcnS ber Nation, unb oon biefem

drittel manbre ber fünfte £eil in ©eftalt oon SöohnungSmiete in bie Xafchen

ber Äapitaliftcu. $u oen Snbioibualiftcn, bie oernommen würben, gehörte
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auch ©iffen, bec feine 3Qhfen*) aufregt erhält. (Sc berechnet, baß in bcn

legten fünfjig Sauren baS $urct)fchnittSetnfommen beS Arbeiters oon 40 auf 80,

bie ©umme aller Arbettcrcinfommcn Don 200 auf 630 SRittionen $funb

Sterling gcftiegen fei. $ie greife feien bis 1872 geftiegen, bann mieber ge*

fallen, fobaß fie fjeute nicht höhe* ftünben als öor fünfeig Sauren; nut bie

Söofniungdmiete fei natürlich nicht billiger geworben. $>te SBerbefferung bcr

Sage ber Arbeiter beftetje hauptfäct)lich barin, baß fid) ber ^rojentfafc ber

fehlest bejahten Arbeiter ocrminbert Ijabe. 2)ie ©ewerfoereine jählen nach

©iffen nur 871000 3Hitglieber auf 13200000 Arbeiter.

3tjr ©nburteil gaben bie äRefjrtyeit unb bie 3Rinberr)eit bcr ftommiffion

gefonbert ab. 2>ic We^r^eit l)ebt bie SBerbefferungen in bcr Sage ber Arbeiter

heroor, namentlich auct) bie ©clbft^ilfe burd) großartige ftonfumoereine unb

§äuferbaugenoffcnfchaften. 5)ie SWinberheit, bie auS ben ftoQeftioiften , ober

wie wir baS gewöhnlich nennen, ©ojialiftcn befterjt, giebt bie etngetretne

SBefferung $war ju, meint aber, bie Sage ber Arbeiter fei infolge beS großen

Anteil* , ben baS Kapital oom Arbeitserträge begehe, noct) fct)r jämmerlich,

unb forbert ftaatsfoflialifttfche ÜJtoßregeln. ©ctjmib muß bann boct) fcrjließUch

aua^ feinerfeitS ein (gnburteit abgeben unb meint, baS fei eine fehr Der*

antmortungSootte (Sache, ©ooiet fei wot)l flar, baß ©«jialtften wie ©crjippel,

bie fogar eine 93erfcf>ledjterung ber Sage beS engtifetjen Arbeiters behaupteten,

ciitfct)ieben Unrecht t)ätten; fdjrtibe boch fogar (£nget£ in ber SBorrebe jur

neuen Ausgabe feines SudjeS „£ie Sage bcr arbeitenben klaffen in Snglanb"

:

„Der in btefem Suche befchriebne ©tanb ber $)inge gehört heute — wenigftcnS

was ©nglanb angeht — größtenteils ber Vergangenheit an." SnSbefonbre

tarnen bie Don 9Karj, (£ngels unb anbern befdjriebnen ©raufamfeiten nicht

mehr oor. ^ierju möchten wir bemerfen, baß bie unmöglich geworben finb,

feitbem fie an bie Öffentlichst gebracht worben unb bie Arbeiter organifirt

finb; baS 3Jolf würbe ben ©eiftlichen bie Jöibel unb ben Richtern baS ©traf*

gefefobuet) an bcn Äopf werfen, wenn heute noch 9Raffenoerbrechen im Sntereffc

beS Unternehmerprofits geftattet würben. Aber bie Scfferung augegeben, fährt

<5ct)mib fort, fo finb boch bie fdjlimmften ber mit ber tapitaliftifchen ^robuttionS*

weife oerfetteten Übel, bie Sirifen, weber fcltner noch Don minber jerftörenben

Söirfungcn begleitet als oor fünfzig Sahren. „3)ie ^olge baoon unb bie golgc

bcr arbeitfparenben 9Wafchinerie ift, baß auch heute bie Unregelmäßigreit unb

bic Unterbrochenhcit [fchöncS äöort!] ber Öefcrjäftigung nicht geringer ift als

früher, gortwährenb finb taufenbe oon Arbeitern arbeitslos unb folglich in

größerer ober geringerer 9cot. 9Äit bcr Überprobuftion an ©ütern geht §anb
in £>anb eine ©erbrängung ber menfehlichen ArbeitSfraft. 2>ar)er bie ffinftliche

Überoölfcrung, batjer baS (Slcnb bcr Arbeit 3>er Kapitalismus

) ?uic jiub natürlich für verjebjebne ^atyn ueef^ieben.
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probiert Oäüter ju bcn biütgften greifen, wie wenn bie ganje ©eüölfcrung

au« lauter fonfumtionSfftfngen Seutcn beftünbe. $rofc ber bttligften greife

finb aber bie arbeit«lofen unb befi^tofen Waffen nicht fauffäfug. Der Vorteil

ber Ijofjen Äauffraft be« ®elbe« fliegt ben befchäftigten unb befityenben Streifen

ju. S« ift alfo lein 2Bunber, wenn in (Snglanb ber Sldjtftunbentag al« ge*

fe&lid)e« Wittel ber <ßrobuftion«regulirung «erlangt wirb. Wan hofft, bajj

al«bann bie ^ßrobuftion mehr Slrbett«fräfte abforbiren werbe, woburet) bie

ftonfumtionäfäfngfeit oeraagetneinert werben würbe, ©« bürfte aber aud) fo

faum gelingen, bie Waffen ber Slrbeit«frafte ju befdjäftigcn unb fo wirflief}

fauffräftig ju machen, unb bie fünftlidje Überüölferung ju befeitigen."

Die Wittel, mit benen man bi«her ber 2lrbeit«lofigfcit in ßnglanb unb

auf bem geftlanbe ju fteuern ücrfud)t fyat, werben in bem ftarfen ©anbc, ben

ba« Labour Department be« ^anbeläamt« 1893 l)erau«gegcbcn hat, fel)r ein«

ge()cnb bargeftcllt unb beleuchtet, ©in fet)r wichtiges Wittel, ba« für ©nglanb

öon ber hödjften ©ebeutung gewefen ift unb immer nod) ift, bie organiftrte

Äu«wanbrung, wirb gar nid)t erwärmt; barü6er giebt ba« ©ud) üon 92at^gen

Sluffchlufj. Der amtliche Deport berüdfidjtigt nur bie Strien öon £ilfc, bei

benen ber Slrme im Sanbe bleibt. Die 3^ °«r üorübergehenben ©erfuche

unb ber bauernben Organifationen foltffer §ilfe ift nun Segion, unb man

ftaunt über bie Ungeheuern ©clbfummen unb über bie Waffe üon Slrbeit, ©eift

unb SRächftcnliebc, bie uon Äirctje unb fiommunen, oon ©emerfoereinen,

Söot)ltt)ätigfeiWüereinen unb einzelnen Wenfdjcnfreunbcn aufgewenbet werben.

Da« bürftige Srgcbni« aber (the meagerness of the results), geftet)t ber

SReüort am <3d)luffe, ficht in gar feinem ©erbältni« ju biefen Äufwcnbungen.

S)oc^ Ijat man fid}, wie ber ©erfaffer be« ©ericht« meint, nicht barüber ju

Wunbern, baf$ bei allen biefen Unternehmungen wenig hcraudfommt, fonbern

barüber, baß Seute, bie bod) au« Erfahrung wiffen, wie fcfjmcr unb meift

unmöglich e« ift, auch einen einzigen oerfommnen Wenfdjen ^u heben, fidj

überhaupt noch °" Unternehmungen beteiligen, bie auf bie $cbung nicht

einzelner ^erfonen, fonbern grofeer Waffen gerietet finb. 3n«befonbre erfüllen

bie 9lrbeitcrfolonien ihren 3wed ganj unb gar nicht, wenn biefer 3wed bie

©efeitigung ber 9lrbeit«lofigfeit fein foH. <5ic finb ein gute« Wittel, bie ©er*

fominnen bem ^ublifum au« bcn Slugen ju fehaffen unb bie ©cläftigungen

unb ©efahren ju üerhüten, bie ihr freie« £>erumfchmcifen bereiten fann, aber

ben rcchtfdjaffncn Slrbetter, bem e« an Arbeit ju fehlen beginnt, üor bem ©er*

fommen bewahren, ba« fönnen fie nicht, ©on allen ©eranftaltungen, mit

benen man c« bisfj«r oerfucht hat» greift feine einzige bie Sßurjel be« Übel«

an. 9iid)t um bie Rettung ber hoffnungälo« ©erfommnen würbe e« fich bei

einer 9?abifalfur hanbcln, fonbern um eine «ßolitif, bie bem ©ntftehen oon

Waffenelenb üorbeugte. „Damit werfen wir fragen auf, bie jenfeit« be«

ßwctfe« biefe« ©ericht« liegen. <Bo weit bie Sct)ulb an ber Unfähigfeit oieler

©rcnjMcn IV 1896 04
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Arbeiter für if)rcn Jöcruf liegt, berühren mir bie SBorbilbungäfrage; fomeit

moralifdje ober fonftige <2d)Wädje ober SJerberbniS fdjulb ift, fommen ^Q*11

ber <2anität$polijei , ber i.'ebenö* unb Slrbeitöbebingungen in ©etracfjt; foroeit

bie <2d)manfungen ber ©cfd)äft8lage fc^ulb ftnb, ftetjen wir öor ber oielum*

faffenben unb fd>wterigen $rage, wie weit, wenn überhaupt, biefe ©djwanfungcrt

auf Urfacfjen berufen, bie fid) befeitigen laffen. einige biefer fragen f°ßcn

ben ©egenftanb fpäterer ©erirf)tc bilben." £cr brüten unb fcb>ierigften, ober

aud) wicfjtigften biefer ^fagen gebenfen wir eine furje Grörterung ju toibmen,

uactjbem mir uod) auf bie englifdje fianbwirtfdjaft einen Wirf geworfen traben

werben. $afj SBljitman bie 2)urd)fd)nittdlage be8 beutfdjen Arbeiter« beffer

als bie be$ englifdjen, unb ©dulberungen ber blutigen englifdjen ?trbeitcroer*

fjaltniffe wie bie üon Sc^uIje»©äoerni^ ju roftg finbet, bürfte allgemein be=

fannt fein.

2ius (Clara Schumanns Brai^eit

m 19. 2Hai biefeS 3at)rcö bat (£(ara Schumann fär immer ib,re

&ugen gefdjloffen, bie lefcte Ijofye ©eftalt auä ber &\t unb bem

it reife 9Hcnbcläfof)nS unb 3d)umann3.

Damit ift mof)l ber geitpnnft gefommen, über einzelne«

aus bem fieben SRobert Sdjumann« unb feiner ®attin, an baä

bisher bie SBiffenbcn nidjt $u rühren gewagt Ratten, enblid) bie SBalurtjcit $u

fagen: oor allem über ba3 löertjättni^ Schumann« ju Sied unb über bie Um*

ftänbe, unter benen baS ©rjebünbniä uon Robert Schumann unb ßlara SBiecf

$u ftanbe fam.

<£i ift befannt, baß fid) (Schumann im 3anuar 1836 mit ber Sodjter

feineö ehemaligen $lauierlel)rcr3 berlobtc, nadjbem ib,rc ^yerjen fdjou jahrelang

im 6tillen für eiuanber geglufjt Ratten, bafe er fid) bann im «September 1837

bei 22>ied um bie £anb ber ©eliebten bewarb, ba§ er aber, obwohl itnn Söied

friifjcr in feiner SBcife jugettjan gewefen war, &unäd)ft fdjeinbar auf Unent*

fd)icbcnt)eit, balb aber auf offnen SBiberftanb ftiefj, unb baß baö Brautpaar

enblid), ba fid) biefer Söiberftanb auf feine SBcifc befeitigen ließ, unter fdjwcren

&erjcn«fampfen ben (£ntfcfjtu& faßte, ben 9ied)t$weg ju befdjrciten, unb gegen

'Med eine tflage bei bem ?lppeüationögerid)t in Seipjig einreichte, infolge

beren bann bie Steigerung Sßiedä für nnbegrünbet erflärt unb ju ber ©l)C*

fdjlicßung be$ ©rautpaarS gcrid)tlid)er „Gonfcnä" erteilt würbe. 2öaS aber
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fonft bisher über biefe Vorgänge unb ihren (£influ| auf baS fpötere BerhältniS

©djumnnnS z" SBied in ber befannten Biographie Schumann* öon SafielewSfi

(3. Auflage, 1880, ©. 125 unb 141) unb in bem Buche oon Äohut über

SSicd (1888, ©. 106) mitgeteilt ift, ift Dürftig, &um $eil auch unrichtig.

£)aö Brautpaar liefe fidj in bem ^Srozejj gegen ben Sater burd) ben SRethtS*

anwalt ©inert in Leipzig oertreten. Sie Elften, bie biefer barüber geführt hat*

finb nod) erhalten: fie enthalten einen eigenf)änbigen ©rief (SlaraS unb zwölf

eigenf)änbige Briefe ©chumannS. Bis oor furjem waren fie in bem Befifc

oon GinertS ©olm, bem §errn Rechtsanwalt 3- ©. ©inert in fietyjig; oon

biefem finb fie nun nad) ßlara ©chumannS §infd)eiben bem State ber ©tabt

Skipjig für bie Seidiger ©tabtbibliothef übergeben werben. SÖaftelewSfi t)ot

oon biefen Elften Äunbe gehabt; Äunbe, ob auch ftenntniS, ift zweifelhaft.

(Sin paar SBenbungen in feiner 3)arftcüung finb wörtlich aus ben Äften ent«

leimt; oielleicht mar ihm auf eine Anfrage bicfc* wenige barauS mitgeteilt

worben. 5tol)ut l)at nichts bauon gewußt; er fagt nur nad), was it)m 9J?aric

SBied, bie £>auptoeranlaffcrin feine* Buches oorgefagt ^at, unb bicfc Ijat oon

ben Wirflidjen Borgängen gar feine ÄcnntniS gehabt, fonbern ift nur ängftlich

bemüht gewefen, ihren Bater in bem beften Sichte ju zeigen unb feine §anb»

InngSweife gegen baS Brautpaar als etwas ganz natürliches unb felbftocr*

ftänblicheS t)injuftet(en. Siefen Bemühungen hat fie ftd) auch fonft mit großer

SluSbaucr gewibmet. ©o ftnbet fich z- B. im fünfzehnten 3al)rgang ber toen
HHufifjeitung (1894, 9?r. 10) ein Slufiatt über ©chumann unb SGöicd (unter*

Zeichnet 91. Batfa), ber unzweifelhaft oon tf)r ocranlafjt worben ift. Sarin

heifet eS u. a.: „3ch bin burch bie freunblichen Mitteilungen ber Schwägerin

©chumannS, Jräulein Marie SBied, in ber &ige, zu erflären, bafj an all bem

®crebe über bie geinbfehaft unb (SJehäffigfcit beS alten Söiecf gegen ben Bräu«

tigam feiner $oct)ter (Slara, wie eS fich oon Biographie zu Biographie fort-

erbt^), fein wahres SBort ift Glara war fein ©lud, fein ©tolz, bie

lebenbige Berförpcrung feiner illuftren(!) ftlaoiermethobe. . . . Unb nun foütc

fich °ieS Äleinob an jenen Üiobert fetten, ben oerbummcltcn ©tubenten, Oer*

pfufchten Älaoieroirtuofen unb unbeachteten Äomponiftcn, ben unpraftifchen

Träumer ol)ne fixere ücbcnSftellung unb ÄuSficht für bie .ßufunft! . . . SllS

tBJied bemerfte, wie glüdlich Slam in ihrer @he fei (fo), reichte er gern wieber

bie Jpanb zur Berföhnung. Balb war baS alte freunbfehaftliche (Sinocrnchmen

wieber hergefteQt unb jebc ©pur beS einfügen Bruches Dcrmifcht. SSährcnb

feines SlufenttjalteS in SreSben (1844 bis 1849) oerfcl)rtc ©chumann täglich

unb in bcr zärtlichften Söeife mit Sied, zur wahren £>erzeuSfrcube ber ganzen

gamilie."

3m folgenben fotlen bic Borgänge wahrheitsgetreu nach ben Elften erzählt

werben. ©S ^attc baS längft gefchchen fönnen, beim baS Slnbenfcn beS cbeln

ÄünftlcrpaarS fann babei nur gewinnen. Saf} baS ?lnbenfcn 3SJiedS babei
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nidjt gewinnt, fann fein §tnberungdgrunb fein, nadjbem ba£ Sud) bon äofiut

— fdjon bei Glara ©djumann« fiebjeiten — rfictfidjtSlo« otte« aufgeboten Ijat,

waä baju bienen fann, ba3 Urteil über jene Vorgänge irrejuleiteu unb ju trüben.

$er ^ro^efe beä ^Bräutpaare« gegen SBied fjat etwa« über ein 3af)r ge*

bauect: bon SKitte Suti 1839 bid Anfang Huguft 1840. ©djunuimt fdjeint

junädjft bie Slbfidjt ger)a6t ju fjaben, feine ©ad)e felbft &u führen, oljne SRcdjtf»

anmalt. SBenigften« liegt bei ben Elften in 9teinf($rift ein fur&eö w©efud)*

an ba« ÄppellationSgeridjt Dom 8. 3uni 1839, ba« oon Schümann unb Glara

SBtetf eigenfyänbig unterjeidjnet ift, unb ba« Schumann unzweifelhaft felbft

berfafit hat. 9Bal)rfd)einlidj gaben ifjm aber bann ^reunbe, benen er ba*

3d)rtftftücf jeigte, ben 9lat, bod) lieber einen 9tec^t§antt)alt ^u&u&ierjen, unb |o

liefe er ftd) benn bon feiner Öraut, bie bamat« in $ari« weilte, eine SBoll«

madjt fd)idcn unb manbte fidj, al« biefe eingetroffen war, ©nbe 3uni an ©nert

mit folgenbem Srtefe:

Seipjig, ben 30ttn 3uni 1839.

@uer SBoljlgeboren

wünfdjt ber Unterzeichnete in einer für ilm ^öajft mistigen Angelegenheit ido

möglich nod) beute &u fpred)en. 25a id) münblid) mid) aber btelleidjt nidjt \o Hat

unb ruf)ig auSjufpredjen bermag, erlaube id) mir borläufig, 3hnen golgenbel bei

ftrengften Söabrheit gemäfj mitzuteilen.

^m (September 1837 bemarb id) mid) um bie $anb bon Orrl- Klara Sied,

nad)bem mir und fd)on lange borfjer gelaunt unb und bie <Efje berfprodjen,

bei if)rem Sßater §rn. griebrid) SBietf, Snftrumentenljänbler hier. 3>er $ater gab

borauf webet ein 3a nod) «Rein jur Stntroort, fteflte mir jebod) ÜRitte Cctober befc

felben Safjre« einen r)öflic^en ©rief ju, worin er ftd) gerobeju gegen eine fol$e

iöerbinbung auSfprad) unb al« ©runb bie befdjränften SermögenSumftänbe feinet

Softer, wie aud) meine eigenen angab, bon welcben (enteren id) if|m , jugleid) in

jenem ©d)reiben, eine getreue $nrftellung angefertigt r)atte r nad) welker SDorflellung

ftd) mein jährliche« ©inlommen auf ungefähr 1300 Zt). beltef.

$r. Sied unb feine $od)ter reiften im SBinter barauf nod) Sien, oon m
au« mir $lara im 3rüf)ling 1838 fdjrieb, ber 5ßater ^abe nun bod) feine ©n«

wifligung gegeben, bod) unter Söebingungen. 9118 beibe furj barauf nad) ßetpjig

jurürffehrten , befudjte mid) §r. SBied auf meiner ©tube, oljne jebod) ber ®<j4)e

ju erroäfmen. 3)ie8 beleibigte mid), unb id) wid) i^m bon ba [an] auS, too id)

tonnte, fcaburd) gereijt, fing er balb an, fid) offenbar fetnbfelig gegen unfere be*

abfidjtigte SJerbinbung au8jufpred)en , ja mid) auf alle möglid)c SBeife bei feiner

$od)ter, wie aud) gegen anbere berabjufe^en. ©ine ©enbung in biefed traurige

SJer^ältniß $u bringen, reifte id) im September 1838 nad) ffiien, t^eil« weil id),

wenn id) bom ^Jla^ entfernt wäre, ^rn. SBied ju beruhigen glaubte, t^eil« weil

id) mir in SÖien eine neue ©jiftenj für ^lara unb mid) ju begrünben boajte.

93on SSBien inbefe, wo id) nur wenig meinem JÖeftreben wie meinem ganjen ffiirtongk

treife @ntfpred)enbeS unb 9lü^enbeÖ borfanb, reifte id) ?tpril biefe« Söhres »ieber

jurüd. SPlara tjatte unterbe^ nid)t aufgehört, i^ren Cater jur (Srt^eilung feine*

Saworte« ju bewegen. Wid)t8 ^atte gefruchtet; ja fein feinbfeligeS »eueren

fteigerte ftd) in bem ©rabe, bafe er mid) fogar in fred)fter SBeife ju öertöumben

anfing. S)urd) biefe« ^erjlofe, unnatürltd)e ©ene^men faft bi§ jur Jhan^eit on«
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gegriffen, trat $lora bor meiner fRürffunft nad) ßeipjig eine Steife an ohne ihren

Sater, jebod) feineßmegS ot)ne beffen (Einwilligung. 3m $ugenblid ift fte in ^JariÖ.

Sir fingen nun an einjufehen, bafc mit §rn. SB. in gütlicher SBeife nid)t au&«

jufommen mar, unb bauten fdjon an bie ernfteften (Stritte. al8 er ju uitferer

Überrafdmng bor einigen 2Bod)en föara'n fdjriftlid) feine (Einwilligung fd)idte, aber

unter folgenben 93ebingungen, megen ber ©te, mein berefjrter $err, nidjt unredjt

bon mir benfen mögen; bie 93ebingungen roaren: ä.

1.) bafe mir, fo lange er lebte, nirfjt in ©adjfen leben füllten, bafj id) mir

aber trofcbem augmärtS eben fo biel erroerben müfjte, olö mir eine b^ier bon mir

rebigirte 9Rufttalifct)e 3^itung einbringt;

2.) ba& er ÄlaraB Vermögen an fid) behalten, mit 4 % berjtnfen unb erft nod)

fünf %ai)xen auSjahlen wolle;

3. ) bafj idj bie ^Berechnung meines fönlommenS, roie id) fie it)m im September

1837 borgelegt, gerid)tlid) beglaubigen laffen unb einem bon tt)m beftimmten Slboo*

caten übergeben foDe;

4.) ba& id) um feine münblidje ober fd)riftlid)e Unterrebung mit ib> e^er

anfudje, als er felbft fte wünfd)t;

5. ) bafj tflara nie Slnfprud) machen foH, etwaS bon it)m na<h feinem £obe

ju erben;

6.
) bafj wir un8 fdjon ju SKidjaeliB berefjelichen müßten.

Sluf biefe SSebingungen (bie lefcte aufgenommen) tonnten mir natürlich, nid)t

eingeben, unb entfddoffen und bat)er, ben SBcg s<Hed)ten8 gegen it)n ju ergreifen (fo).

Um nirfjtd unberfud)t ju laffen, übermanb id) mict) aber auf Ä1ara8 ©itte,

nod) einmal an itm in berföb^nenbem Xon ju fdjreiben, worauf er mir burd) feine

grau antworten lieg, „er roolle mit mir in feiner SBejielmng flehen."

©eftern nun tarn eine bon filara unterzeichnete, in ben gehörigen formen,

aud) mit ber Unterfd)rift ber fäcfjfifdjen @efanbtfd)aft recognofeirte 33ollmad)t aus

$ari8, bie ©w. SBoIjtgeboren borjulegen id) mir möglicbjt nod) tyute erlauben

werbe, mit ber ©Ute, meiner fo treuen 33raut nad) 3b,ren befien Gräften beiftel)en

ju wollen.

SBir wünfdjten bie ©ad)c möglidjft fd)neü beenbigt, erft nod) auf gütlichem

3Beg, wenn ©ie ratzen unb burd) eine 33efpred)ung mit §m. Sied etwas ju er-

reichen hoffen, bann aber burd) eine Gingabc an baß SlppeQation$gerid>t , ba8

un8 ben (SonfenS nicht oerweigern tonn, ba unfer Ginlommen hinlänglich gc»

fidjert ift.

$od) barüber münblid); hoücn @'c bie @üte, mir (fo) burd) meinen ©oten

wiffen ju laffen, wann id) (Sie nod) heute fpredjen fann. ©ie haben, mein ber«

ehrtefter $err, bieSmal einen fd)önen $med ju erreichen, ben, jroei lange 3ahrc

bon einanber (Setrennte wieber ju bereinigen; möd)ten ©ie ©id) unfrer (fo) träftig

annehmen. 5Bir haben Vertrauen ju Shnen, unb brauchen ©te wohl taum ju

bitten, baß über Me8 nod) baS ftrengfte ©tiflfdjweigen beobachtet werben möge.

SWit Hochachtung unb ber S3itte um 3hrc freunblidjc SheUnahme empfehle id)

3{m«< nteine SJraut, wie mid) felbft

3h«n
ergebenden

Siobert ©d)umann
SRebacteur ber Dleuen 3eitfd)rift

tRothe« ©oflegium: $interb,au8 für SWuftf.

1 Jrepp, bei Mad. Dement.
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infolge bicfeS ©rief« b/ttte Schumann, roatjrfdjetnlid) nod) an bemfcibett

$age, eine Untcrrebung mit ©inert, ju ber er bie nötigen $)ofumente über feine

9$ermöQen3bcrb,ältniffe mitbradjte, unb in ber eine (Eingabe an ba£ ftppeftationd*

geriet in fieipjig oerabrebet würbe. 2)rei läge barauf richtete Sd)umann an

diiiert fotgenben »weiten SBrief:

$en 3*" 3uli 1839.

(frier 2ttot)lgeboren

Oerjeiljen, bajj id) mid) fdjon roteber an Sie roenbe. $lber e3 fte^t bic Gfjre, ba8 gange

2eben8glütf jroeier 9Wenfd)en, bie ftd) öerbienen um beffcn mitten, roa« fie gelitten,

auf bem Spiel, unb id) mödjte burd)au$ nod) einmal mit !Jf)nen ttfleö unb jeben ein*

jelnen ^ßunct auSfübrlid) befpredjen. SBeftimmcn Sie mir gefätligft eine Stunbe, bie Sie

mir fd)enten tbnnen. Sollte nur ber leifefte {Jroeifel in 3f)nen bormalten, bofc

mir am (£nbe nid)t burdjbrängen, fo oerfd)roeigen Sie mir ifm nid)t. JHara mürbe
in Serjroeiflung tommen, roenn eö unfi nidjt gelänge, auf biefem öffentlichen SBege,

unb ma& {oll id) oon mir fagen! $>ann, roenn Sie jroeifeln, müßten mir auf

einen anbent SBeg ftnnen, jum £iel ju gelangen, worüber id) freiltd) felbft nod)

nid)t tlar bin. jroeifeln Sie aber nid)t an einem günjtigen (Erfolg, fo beruhigen

Sie mid) barüber unb nehmen Sid) ber Sad)e fo Irfiftig an, roie eS ba8 auSge»

Aetdmete äJJäbdjen mürbig ift.

SBafc Jpr. SB. gegen mid) oorbringen (önnte, roeifc id) o^nflefä^v üoraufyu*

fagen. 2Bat)ifd)einlid) ermahnt er eine« älteren ©er&ältniffeS mit einem SRäbd)en,

bie früher in feinem fyaui lebte, unb bie mid) liebte, roie id) ifjr aud) feb,r ju*

gett)an mar. (Einer 5krbinbung mit ir)r ftellten ftd) aber Sdjroicrigfeiten entgegen,

bie id) nid)t befettigen fonntc, fo ba§ mir und fd)on im Sanuar 1836 gegenteilig

loSfpradjen; fie ift übrigeng je$t öertjeiratljet. $ie$ ftebt benn bod) alfo mit unferm

Öerf/oltniffe in gar feiner ^Berührung me^r.

22a§ Sie fonft oon Jprn. 28. über mein ^rioatleben oielleidjt Ijören, bad er

gegen mid) auSfagt, fo ift er im b,öd)ften ©rabe öerläumberifd) unb böSroitttg.

(Einige luftig burdjfdjmftrmtc 9?äd)te, beoor id) fflara fannte, ift atteS, mat id) mir

oorroerfen tönnte. 3MeUetd)t lernen Sie mid; felbft nod) genauer fennen. Sonft

roü&te id) aber (einen (Einroanb, ben bie (Gegenpartei oorbringen tönnte. (ES

banbelt ftd) alfo fjauptfädjlid) um bie 5Bermögen8utnftänbc , oon benen id) 3ftnen

bie $ocumente eingeljänbigt b,abe, unb roobet id) nur nod) ermalme, bafi id)

nid)t etroa Sd)ulben Ijabe, ausgenommen üieflcidjt jene (leinen t)Üu6tid)en, bie man
erft nad) SRonatSfrift jal)lt, unb bie ftd) mit jroanjig Jfjaleni beden laffen.

SöaS §rn. SB. fo feinbfelig fttmmt, glauben Sie mir, eS ift nidjtS als ba§

geb,ljd)lageu mancher namentlid) finanziellen Speculation, bie it)m burd) bie 95er*

binbung entgeht. <»croi& roirb er aud) auf eine (EntfdjäbigungSfumme Hagen für

bie Glauicrftunben, bie er feiner $od)ter gegeben.

9Jod) möd)tc id) %\)xc Meinung roiffen, ob mir in ber 93erjeid)nung meines

(EinfommenS nidjt aud) beS (Erbteils, roa§ (fo) mir vom Verlauf ber meinem öer=

ftorbenen ©ruber Angehörigen jiemlid) bebeutenben S8ud)f)anblung mit $au& pp. jus

(ömmt, gebenteu follen, roie aud), ob id) ^Beglaubigungen meiner t leinen (Eintünfte

(oon ßompofitioncn unb ber 9tebaction eingefanbten SDtufifalien , jäb^rlid) ju»

fammen gegen 300 $b,. roenigftenS) mir oerfo^affen fotl, mai jdjnell gemad)t ift.

Sreitag ober Sonnabenb mug id) 511 einer gaiuilten^ufammenfuiift naa) 3n>idau

in unfern (£rbfd)aft$angelegcnb
/
eiten. Söäre eS 3()ncn irgenb mbglid). unfre ©in»

gäbe an bafc Sppctlfltion8gerid)t bis bab,in ju ooUenben, ba§ id) e& nod) lefen

tbnnte, fo bitte id) Sie bringenb bamm.
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®te rönnen nic^t glauben, mein berebjtefter #err, rote mid) baS Ätte8 an*

greift, unb roetben mir meine öfteren Störungen gütigft berjeiljen.

2Rein Sote »artet auf 3före Antwort, wenn (fo) id) ©ie bleute auf eine

b^lbe ©tunbe ju $aufe treffe.

©teljen ©ie teilncfjmenb bei

Syrern

ergebenden

9t. ©d)umann.

©inert uerfaßte nun unter bem 15. 3ult eine „erfte SorftcUung" an ba$

WppeflationSgeridjt. ©ie ift ganj fnapp unb fadjlidj gehalten. (Sin paar {(eine

Äbänbcrungen im Äon^cpt, burd) bie baä ©djriftftücf einen etwas b^rjlidiern,

aud) poetifdjern Zon erhielt, finb roob,l bei einer Untcrrcbung, bie ©djumann

am 16. Suli mit ©inert t)attc, nod) angebracht morben.*)

©leid) in ber erften Untcrrcbung war ©cfjumann öon ©inert Aber ben

©ang bee @erid)t3berfat)ren8 aufgeftört unb barauf aufmerffam gemalt roorben,

baß cd unzweifelhaft ju einer münblidjen Serljanblung oor bem Appellation^

geriet fommen roflrbe, ju ber fiel) feine SSraut pcrfönlid) würbe cinftnben

müffen, unb ©djumann rjattc it)r baä mitgeteilt, infolge beffen wanbte ftdj

©lara fclbft ©nbe 3uli bon ^ariö au« mit folgenbem ©rief an ©inert:

Seref)rtefter §err,

©8 btnngt mid), mit Sfweu einige SQJovte ju reben unb Seiten mein unb

©djumnnnS ©lütf an» §erj $u legen. $d) bin b,öcbft betrübt, boß e8 fo roeit

tommen mußte, baß td) öffentlich, gegen meinen Sater, ben id) fo fef)v liebe, unb

bem id) fo SieleS berbanfe, auftreten muß, unb nur ber ©ebanle an eine balbige

Serjöbnung tann mid) tröften. Können ©ie mir e8 roof)l berbenfen, roenn id) jefct

nid)t nad) fieipjig tommen roiU? id) fann meinem Sater nid)t in $erfon bor

©eridjt gegenüber ftefjen, benfen ©ie nur, roie fdjrecflid) für mid)! id) bitte ©ie

inftänbtgft, fnd)en ©ie ba8 ju bermeiben, c8 toftet mir (fo) meine ©ejunbt)eit, unb

nebenbei müßte id) r>icr in ^ari8 3lfle8 aufgeben, roa8 id) mir mit SDcufce bor*

bereitet. 3d) foH mit einer ^nmilie im nädjftcn SRonat in ba8 ©eebab reifen,

roo id) biete Selanntfdjaften mad)cn roerbe, bie mir für $ari8 bon größtem 9iu&en

finb; überhaupt geftaltet fid) für nnd)ften Sinter $IHc8 fo ju meinen ©unften,

baß mein ganjer Broed oerfel)lt fein roürbc, wollte id) granfreid) jefct berlaffcn.

©8 t)ält in tßari8 unenblid) fdjroer, burdjjubringen
, bod) ift e8 gelungen, bann

muß man e8 aud) benu&cn. 2Ba8 mürben meine bielen Leiber aUcö auffinben,

roenn id) fort ginge, weldje @erüd)te roürbcu fie berbreiten! ©8 würbe biefe ganje

Jjjanblung meinem Jfünftlerruf unb (meine 9lnwefenl)eit in SJeipjig außer bem elters

lid)en §au8) meinem Wuf al8 SKnbdjen fcfjr fd)abcn — meinen 8tuf muß id) mir

ju erhalten fudjen, er ift mir treuer! $a8 ^ublilum uvitjcilt leiber gar ju fer>r

nur nad) bem äußern ©d)ein. SKau fagte mir übrigen», baß, fo lauge id) nid)t

münbig unb ©d)umann nod) nid)t ba8 9ted)t über mid) jugejprodjen fei, ber Sater

bo8 SRed)t t)abe. mid), fobalb id) in Sadjfen bin, in fein §au8 jurüd ju forbem,

ift ba8 mot)r? roeld) Unglüd wäre e8 bann für mid). ©adjfen betreten ju Ijoben!

•) einert tyatie j. 8. erft gci<t|rie&en: „^ut bic Übcrjeuäunfl eröffnet uno eine

trfreulittje 3tuofia)t." Tarou* ift nad)träfllt(f> gemalt: „erljeitcrt unfet ßetrütites ölüd."
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tote fönnte td) jefot mit meinem S3oter einen log jufammen leben! 3d) bitte Sie,

ttjuen Sie ja Med, toaS in 3h*en Straften fteb,t, Sie machen jwei glücflic^e

SKenfcfjen, unb ^ab ich meinem Sater nicht öffentlich perfönlictj gegenüber geftanben,

fo ift aua) an eine balbige S3erföt)nung ju benlen. (Klauben Sie, öeret)rtefter

§err, mir oerbienen e$, glüdlicb, ju fein, benn wir haben fd>on biet um einanber

gelitten.

Schumann fabrieb mir, baß Sie einen guten $u§ßa ng be* tßro&effeS »er«

fpred)en, wenn mir mutfjig bleiben ~ unfereS aufttjarrenben SRuttjeS lönnen Sie
berfichcrt fein, bafür bürgt unfere Siebe, könnte id) 3t)nen bodj mein ganjeS £>erj

jcigen, Sie mürben bie ttberjeugung gewinnen, bafj Sie für baS ®lüd 3meier
tmnbeln, bie e$ 3hncn ewig banlen.

9iod) einige fragen erlauben Sie mir: gilt bie 93ottmacf)t, bie ich getieft,

nief/t genug? foll icb öielleidjt einen ©tief an ba8 (Seridjt $u Seipjig fä)reiben,

worin ict) erfläre, bafj Schümann ganje SöoHmacbt über mid) t)abe, unb baß icb

mit Allem, maS er tfnie, einoerftanben fei? §aben Sie bocl) bie ©üte, mir ju

fdjreiben, ma8 icb, tf>ucii foa, unb ob «Sie feft glauben, bafj meine Anwefentjett in

Seipjig nötljig fein wirb? wa& Sie überhaupt oon bem AuSgang ber Sache benfen?

icb, würbe e$ %i}nen feljr banfen.

9?crjeib,en Sie, bafj icb 3h" Qcit in Anfprud} genommen, unb genehmigen

Sie nur nod) bie 8?erftd)ernng ber ooflfommenften Hochachtung

Kue de Navariu, Faubourg Montmartre No. 12 ift meine Abreffe.

3njWifd)en War aber fdjon unter bem 19. 3uli ein ©efdjeib beS Appeüa*

iion8geriri)t$ ergangen. 2)a3 (Bericht betrachtete bie Angelegenheit irrtümlicher«

Weife — ein ©eweiö, Wie feiten ein folchcr 5aU öorfam — als eine „gewöhn*

liehe ©heirrung" unb hatte baljcr junächft bie Annahme ber Klage abgelehnt,

ba baö nach ocm £anbeggefe|} crforberlidje geugnid oabet bermifjt werbe, bafj

oor bem juftänbigen Pfarrer ein ©inigungäüerfuch oorhergegangen fei, unb

bafj btefer SBerfudj feinen ©rfolg gehabt ha&c. ©inert hatte htcroon ©chumann

fofort Nachricht nad) ßwiefau gefdjidt unb ihn aufgeforbert, feiner ©raut ju

fchretben, bafj fie fidj fo falb als möglich »« Seip^ig etnfinben möchte, bamit

ba« 53crhör bei bem ©uperintenbenten, wobei perfönltdje Anwefenheit unerläfj*

lidj fei. beantragt werben fönnte. 911$ nun Glaraö ©rief eintraf, antwortete

ihr Gnnert (am 3. Auguft) felbft noch *n c 'ncm fc^ eingehenben unb herjlirfjen

Schreiben. (£r oerfpridjt ihr barin, bafj er alleä für fie tlntn werbe, wa$ in

feinen Gräften ftehe; leiber reichten aber biefc Äräfte nidjt fo weit, baß er bie

üftotwenbigfeit, mit ihrem ißater pcrfönlid) jufammen^utreffen, abwenben fönnte.

3)urd) ben ©ühneoerfud) oor bem ©ciftlidjen würben bie perfönlidjen Sermine

nun noch üermehrt. ,,3d) bin nicht fo feljr Surift — fchreibt er — , bafj mir

mein eigenes ©efüljl nicht fagen follte, wie ergreifenb unb unangenehm foldje

©jenen jwifchen 35ater unb Äinb fein müffen." ©r fchilbert bann auch ihr,

wie fich oorauSftchtltch ber Verlauf beS ^ßrojcffeS gcftalten werbe, unb bafj

Shrer
Üpari«

b. 2S./7. 39.

etgebenen

Qlara SStecf.
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minbeftenä jroei Termine, einet bor bem ©eiftltdjen unb einer oor bem ©erietjt,

finrtfinben mürben. Bor Slnfprüctjen i^re« BaterS auf it)re $erfon roerbe fie

am heften gcftfjüfct fein, menn fie in Begleitung if)rer 3Kutter nadj fieipsig

tommO „SSo^l fü^le icb, — fäliefet er — , ba& S^nen ferneres beborftefjt,

unb glaube ict) auef) bie Stfadjteile beurteilen ju tonnen, bie bie Entfernung

oon $ari$ 3f)nen sujie^en n>irb, allein 3f)r perfönlidjeS §ierfein ift unerläfc*

lid), wenn bie 8adje Fortgang fjaben foll."

60 blieb if>r benn nidjtS übrig, als nadj ®eutfcr)lanb aurücfyuferjren.

Sie fam sunäd)ft nact) üeip^ig unb berfudjte cd, ftd) l)ier mit ityrem

Älter ju einigen. 311$ biefer Berfud) mißlang, ging fie nact) Berlin ju iprer

Butter, mit ber fict) 'Schumann fdjon borf)er perfönlicf) geeinigt fyatte. 2Kitte

September forberte fie ber Bater auf, nochmals nadj fieipjig £u einer Unter*

rebung ju fommen. ©ctjumann, ber gerabe bei feiner Braut in Berlin tueilte,

fdjidte ben Brief Söicdfö an (Sinert. „$)er beifolgenbe Brief — fdjreibt er am
16. September — roirb 3fyncn allerlmnb ju benfen geben. SWeincr Meinung

nad) barf Älara ben Antrag nict)t äurücfroeifen, ba er mcnigftenS ben ©djein

einer Slufrictjtigfeit für fict) t)at. Bor allem muffen mir aber mit 3f)nen

fpredjcn. 3öir machen und alfo fdjon borgen SlbenbS (fo) nact) Seipjig auf,

ao mir Sttittmocti [b. 18.] nact) $ifct) eintreffen unb @ie in ben ©tunbeu bon

brei biä fünf ju £>aufe ju treffen tjoffen. 3n feinem galle nehmen mir natfir*

lid) bie Silage etjer
(
yirücf, als £r. Söiccf fict) auf eine ober bie anbre Steife

«Hört. Bielleicr)t bafe mir eS noct) in ^rieben erlangen." Slber bie Hoffnung

fd)lug. fet)l, ed fam $u feiner Berftänbigung. Sarauf beantragte ba* Braut*

paar einen Sfifjnetermin bor bem ?lrct)ibiafonu$ ftifetjer oon ber 9ttfolaifirct)e.

Sied mürbe baju eingclaben, erflärte aber, er fyabe für biefen $ag eine Steife

Dor. einen jmeiten Dermin Oereitelte er baburet), bafj er jmar fam, aber ju

jpät, aU fict) bad Brautpaar fdjon mieber entfernt tjatte, unb bem ©eiftlidjen

erflärte, „bafj er feine (Sinmidigung in biefe Bcrbinbung feiner Softer nie

geben merbe, fomie, bafj er nietjt beftimmen fönne, mann eS jemals feine

®efa)äfte erlauben mürben, einem auf anbre ßeit 511 oerlegenben ©ülmeüerfuctje

beijuroofmen."

©lütflict)ermeife liefe jefct ba$ SlppellationSgeridjt feine anfängliche irrtüm*

liaje Stuffaffung ber <5act)e ftillfdjmeigenb fallen, oerjidjtete auf bad geiftlictje

3eugniS unb lub bie Parteien für ben 2. Oftober $ur münblict)en Bcrfjnnblung

*) Jüt Äcfer, benen bie ^amilienoerffältniffe üSiedö nid)t gegenwärtig finb, fei bewerft,

taf; er fcü 1817 in erfter trf>c perbetratet geroefen roar mit üWorianne Zromtify. £>tcie £()e,

aus ber (ilarofBicd ftammte (geb. ben 13. September I8IO1, roar jeboeb, 1824 getrennt roorben,

unb Slarianne trotte ben ^ufittc^rer iBorgtct in »crlin geheiratet, ©icd felbft roar 182s eine

peile £t)e eingegangen mit Glementtne Jec^ner, einer 3a)roeftcr bcö befannten i'eip.ugcr ^t)ilo<

foppen Ib,eobor ^ta)ncv. 2luä biefer (yf»c ftammt bie noa) lebenbe ^albfa)rocfter (Staras:

»arie iüxtd (geb. ben 17. Januar 1832).

©renjboten IV 1896 «'ö
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oor. 2)aS ^Bräutpaar erfchien — SBiecf blieb aus. Unb auS meinem (SrunbeV

(£S Hingt unglaublich: weil nach bem ©efefe ein Sütmeocrfuch oor bem ®ctft*

ticken Oort)ergehen unb Darüber ein 3cuÖn'Ä beigebracht werben mfiffe. Sc

ftellte fid) alfo jefct — wohl auf Anraten feincd Rechtsanwalts ©ranbt —
fcfjetnbar auf ben Stanbpunft, ben baS HppeUationSgericht aufgegeben fjatte,

unb wollte gefeilterer {feinen als baS ©ericht. SRatfirlich oerwarf ba*

SlppellationSgericht feinen ©inwanb, belehrte it)n, bafe „feine Partei oerlangen

tönne, bafj eine iBehörbc immer biefelbe Meinung beibehalte," unb fefote einen

$weiten Dermin für ben 18. Dejember an, worauf Elara wieber nach ©erlin

jurflcffetjrte.

Söiea* ließ ftd| nun oon feinem Rechtsanwalt eine umfängliche (Singabc

an baS SlppeUationSgericht aufarbeiten, worin er feine SBetgerungSgrünbe bar«

legte, unb bie er fur$ oor bem ^weiten Dermin — batirt ift fie oom 14. $)e*

$ember — einreichte. „Sluf bie @rflärung beS §errn SS. freue ich

wahrhaft — fchreibt Schumann am 13. an ©inert. 2BaS ict) barüber gehört,

ift gar $u lächerlich toll. 3ct) bitte Sie, laffen wir ihm nicht« buref), er Oer*

bient feine Schonung. SSaS er jufammenlügt, fönnen Sie barauS erfet)en,

bafj er $. SB. an feine ©efannten fchreibt, Sie felbft tt)äten alle* mögliche,

um ftlara oon mir loszumachen. 3ft baS nicht fpafchaft?"

Äm 18. SJejember fanb ber jweite Dermin ftatt, unb bieSmal war SBiecf

erfchienen. CSS mufj eine tjöchft peinliche ©erhanblung gcWefen fein. SBiect

überhäufte ben ©räutigam feiner Tochter mit ben beleibigenbften Vorwürfen:

er focht bie ©hrbarfett feines „CebenSwanbclS" an, fobafc Schumann fofort

in ben nächften Sagen bem ©erich t bie beiben 3eu9ni ffe einfanbte, bie ihm

im 3at)re juoor bei feiner Überfieblung nach ©i«t ber Rat unb bie $oli$ei=

bchörbe ber Stabt iieip^ig auSgefteltt hatten.*) «m 4. Sanuar 1840 würbe bie

(Sntfctjeibung beS 2lppellationSgerichtS publijirt: oon allen (Sinmänben SBiecfS

würbe nur ein einziger als „erheblich" angefet)en, unb biefen — fo würbe ihm

aufgegeben — folle er beWeifen.

SBiecf reichte barauf eine 58efct)wcrbe gegen biefc ©ntfdjeibung ein, worin

er eine weitere, ausführliche ^Darlegung fetner Öefchwerbegrünbe anfünbigte.

$iefe folgte unter bem 26. 3anuar in jwei ©remplaren, fobafe baS eine baoon

*) £aS eine biefer beiben Seugniffc bat fid) in ben 3eugni8bücbern beö l'eipjiger Hat*

erhalten; es lautet:

2er 3tatb ber <Stabt Seipjig bezeugt hierbura) auf »nfudjen in Wemäfcljeit gtoubbaft t'm-

gejogner ©rfunbigungen , ba& ber ftebacteur einer muftfalifdjen 3cttfcbrtft $>err JRobert 8cb,u=

mann aus ^roiefau, melajer ftd) feil 8 ^ab^ren bter aufhält, roät)rcnb feine« Slufenibalt« alliier

fta) ftets rubig unb roobl verhalten unb ben Wefelen gcmäfj bezeigt, auch, als Siebacteur ber

Ibcilnabme unb bes UöoblnjoUens ber htefigen Äunftfrcunbe fid) ju erfreuen gebabt bat.

Urtunbl. ufro.

Seipjig ben I. 3eptcmber 1S38.

Jer Natb ber Stabt Sietpjtg.
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ber Gegenpartei jugcflcllt werben tonnte. Stadlern bann ©cr)umann wieber

unter bem 13. ^ebruar eine ausführliche ®egenfd)rift eingereicht hotte, erging

ein (Srfenntniä be8 Dberappellationdgerichtö in Dredben, ju beffen ^ublifation

bie Parteien für ben 28. 3J?ärj oorgelaben würben. (Sä betätigte aber nur

bie (£ntfd)eibung be« WppeHationSgerichtS oom 4. Sanuar, unb ba SBietf nun«

met)r bem itjm auferlegten ©emeiS entjagte, fo erging enblidj im 3uli ein

Schlufeerfenntnis be« Sippellationägerichtf ju fieip$ig, ba« ben Parteien am
1. Huguft eröffnet würbe. Darin Reifet e«: „Unb ift nunmehr bie erforberli^e

Einwilligung beS ©etlagten ju fuppliren, wie ©ir benn folcf)e traft biefe« oon

obrigfeitliehen Amts wegen fupptiren unb ergänzen, auch ber 9Ritflägerin, bafj

fic bie (£t)e mit Älägerm (fo) nach uorgängigem gewöhnlichen Aufgebote buret)

priefterliche Trauung ooUjiehe, billig geftatten." Die Trauung mürbe barauf

am 12. September in ber Dorffirchc $u ©chönefelb bei 2eip$ig burdj ben

Pfarrer SBilbcnhah", einen Sugenbfreunb (Schumann*, üolljogen.

Öeiber befinbet fich bie erfte (Eingabe SSMecfS oom 14. Dcjember nicht bei

ben Sitten; er ^atte fie nur in einem (Sjemplar eingereiht, unb ba* Bräut-

paar erhielt feine Hbfchrift. Da fid) aber feine jroeite eingäbe oom 26. Sanuar

nicht auf ben iimt aufgegebnen ^unft befdjränft, fonbern bie §auptpun!te ber

«rften wiebert)olt unb weiter au$füt)rt, auch bie ©ntfcheibungSgrünbe beS <£r*

fenntniffeä oom 4. Januar auf bie cin5clncn fünfte eingehen, enblid) audt)

Schumann fid) in feiner ©egenfcrjrift überall auf bie erfte (Eingabe üöiecfS mit

bezieht, fo gewähren bie Sitten in bie Söeigerungägrünbc ffiierfd einen üoll=

ftönbigen Qfinblicf.

Der eine SBeigerungägrunb war, bog Schumann nir^t imftanbe fei, fid)

felbft ben nötigen Lebensunterhalt ju oerfdjaffen. @r b^abe jwar einige«

Vermögen, biefeö fei aber mit ben Sauren fet)r oerringert worben, bie

3infcn allein reichten $u einem ftanbeSgemäfcen Unterhalt nicht metjr aue,

unb bie ©rwerbäfähigfeit Schumanns fei aweifeltjaft. ©eine 3eitfcr)rift fönnc

leicht „ir)re Abnehmer oerlicrcn," feine weitern Sompofitionen „weniger am
fprechcnb" fein. „Die SRebaftion einer 3eitfd>rift, tycifjt cS in ber Eingabe

^BiedS oom 26. Januar, jumal wenn fie auf eigne 9iedmung beS SicbaftcurS

geführt wirb, ift an fid) nicht notwenbig ein (SrwerbStitel, ba bcfanntlid) manches

Utterarifche Unternehmen biefer Slrt oft faum bie Soften trägt, unb anbrerfeit^

bie etwaigen töeoenuen barauS fo unfidjer finb, bafj biefelben bei ber 5ra9e ' °&

£>err ©c^umann bie ju ftanbeSgemäfcer öeftreitung eine« ^>auSf)altS erforber»

liefen Subfiften$mittel ju erwerben geeignet fei, faum ju erwähnen fein bürften.

Söenn ferner §err Schumann untermeilen eine Älaoierfompofttion h«°"* ;

gegeben, fo liegt jwifchen biefem Umftanb unb ber 9tnnar)mc eines barauf ju

grünbenben regelmäßigen unb erheblichen ©rwcrbeS fo oielcS inne, baß eine

Folgerung oon erfterem auf lefttercS wohl fchwerlidj funbirt erfcheinen

lann. . . . 333enn ich nachweife, baß $>crr Schumann in ber beften Sölütc för*
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perlicher unb geiftiger Äräfte nicht imftanbe gewefen ift, Oon feinem 93er*

bienfte fid) ju erhalten, wenn ich nadjweife, bafc felbft bie 3infen be« oon ihm

behaupteten Kapitals neben biefem 93erbienfte nicht ausgereicht fjaben, feine

©ebfirfniffe ju beefen, bafj Dielmehr ein wefentlicher Seil jenes Äapitaloer*

mögen« ju biefem ©ehufe fyxt oerwenbet werben mfiffen, unb fo £>err S5cf)umann

in feiner finanziellen Sage, anftatt oormärts ju fommen ober minbeftenS fielen

ju bleiben, rücfwärtS gegangen ift, [o mu§ bod) barin ber fietjerfte Söeroei*

gefunben werben, bajj meine ©eforgniffe gerecht [finb], meine ^Behauptung ge«

grünbet ift." $ie fünftlerifcrjcn Seiftungen feiner Xodjter bfirften bei ber beabfid}*

tigten <£\)e nicht weiter als (Erwerbsquelle betrachtet werben. SBcnigftenS fönne

in ben Stänben, benen feine Sodjtcr ihrer (Erziehung unb ihrem Talente naa)

angehöre, auf eine ^hätigfeit ber %tau, bie auf unmittelbaren (Srwerb gerichtet

fei, nicht gerechnet Werben. Schumann fönne fchon „im Sntereffe feiner eignen

(£hre" Darauf nicht rechnen.

&er jwette ÜEßeigetungSgrunb 3öiecfS be^og fich auf Schumanns „Snbioi*

buatität unb ßharafter." Namentlich war eS ein Vorwurf, ben 2öied wieber«

holt fchriftlich wie münblicf} mit bürren SSorten auSfprach, unb ber fia)

auf Schumanns regelmäßige Teilnahme an ber befannten Safelrunbe in ber

bairtjehen öierftube jum „Äaffeebaum" in ßeipjig grünbete. 2)iefer Vorwurf

war eS, ben SBieef bemeifen follte.

SllS weitere SüeigerungSgrünbe führte SSierf noch an, baß Sdjumann fc*

wohl Wie eiara früher eine „anbre Neigung" gehabt höbe — gemeint war.

waS Schumann betrifft, fein befannteS ßiebeSoerhältniS ju (Srncftine oon ^riefen

aus Slfd) in ööhmen, bie im Sommer 1834 im Hilter oon fechjehu Sahren

SBiecfS Schülerin in Seipjig gewefen war — ,
baß Schumann buret) feine $er*

fönlichkit nicht geeignet erfcheinc, ßlara auf Shwftrcifen t'örberlich ju fein,

bajj Slara nicht jur $auSfrau gebilbet fei ufw.

2lUc biefe 2BeigerungSgrünbe wiberlegte Schumann in feiner (Segenfct)rift

oom 26. gebruar.*) SBaS ben erften $unft betrifft, fo führt er folgenbeS

auS: „ftläger ererbte beim $obe feines SBaterS im Sarjre 1826 oon biefem ein

Vermögen oon [circa] 9500 St)atern. Söenn nun bicfeS Kapital auch aüerbtngS

hinreichenb gewefen wäre, bafc Kläger feinen Lebensunterhalt oon ben 3infen

beSfelben hätte beftreiten fönnen, wenn er bie &u feinem einmal gewillten

Berufe nötige StuSbitbung beim $obe feines SBaterS, [wo Stläger erft 16 Saint

,)ät)ltej bereits erlangt gehabt t)äIie » f° konnte er boch [fpäterhin] unmoglitf)

oon ben 3'n fcn allein bie bebeutenben Soften, bie feine Stubien, bie £u feiner

grofjen [^u weiterer] SluSbilbung nötigen 9ieifcn pp. erforberten, beftreiten. @r

fonnte bieS um fo weniger, ba er aufjerbem uon feiner Seite b« irgenb eine

*) ffias im ftalgenbcn in klammern ocfe$t ift, ftnb 3uf&§< ober Scrbefferunqen, bic @*u=

mann mit eigner §anb in (Sincrtö (Entnmrf anflcbrad>t fjat.
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Unterftfifcung erhielt unb bamal* natürlich noct) nicht im ©tanbc mar, Diel

felbft 5U Oerbienen, [wie benn auet) Meine erlittene Bertufte, <Sd)enfungcn pp.

ba* Vermögen fo oft fdjmälern]. $>emnach war alfo Äläger allerbing*, wie

er gern eingefaßt, genötigt, einen Seil be* Kapital« aufzuopfern, um feine

Sluäbilbung oollenben ju fönnen unb fiel) in ben ©tanb ju fefcen, lunftig feinen

SebenSunterhalt l'elbft ju erwerben. Schwerlich wirb baher wotjl iemanb e$

if}m jur Schanbe anrechnen [irgenb übel auslegen], bafj fein Vermögen au*

ben eben erwähnten Urfadjen [unb l>auptfäcl)(icr) burdj] bie ©rünbung ber

mufifalifetjen 3citf$rift un0 b\t Opfer, bie begreiflicher Seife ein foldje*

Unternehmen in ben erften Saferen feine* ©ntftchen* (fo) verlangt, jufammen*

gefcrjmol^en war [fiel) um etwa* verringert tjattej."

(£r jätjlt bann fur$ fein weitere© Bermögen unb feine 3al)re*cinfünfte

auf, barunter 624 5t>alcr 9?ebaftion*l)onorar für bie ßeitfcfyrift (alfo 12 $halcr

wöchentlich), 200 Ztyakx Ertrag oon Äompofitionen, ma* buretj 3eugniffe oon

Breitfopf unb Härtel in fieipjig, $obia* Haslinger unb ^ictro quondam (Sarlo

ÜKedjetti in SBien belegt würbe, 150 Später, „erjer metjr alö weniger," (Sr*

trag oon bem Berfauf ber $ur Beurteilung in ber 3c * tf (^T >ft cingefenbeten

9Nufifalien, enblittj 26 Ztyitev Srtrag oon Nebenarbeiten, namentlidj Sluffäjjcn

für bie fieipjiger Slügemeine 3e ' tu,19» 0M! Gazette musicalo unb bie France

musicale, wa* ebenfalls burdj ßeugniffe beftätigt würbe. SU* gefamte Satjree»

einnähme giebt er 1500 ^tjaler an, eine (Summe, bie wot)l faum jemanb für

511 gering galten werbe, eine ^amtlie baoon anftänbig $u ernähren, namentlich

wenn man berüdfict)tige, „bafj ja auef) SNitflägerin ein Kapital oon 2000 3t)alern

bcfi&t unb aufjerbem mot)l imftanbe ift, burd) Slnwenbung ber il)r innewohnen*

ben bebeutenben fünftlcrifd)cn gälngiciten, bie ja in SJeutfdjlanb unb Jranf»

reich bereit* auf bie et)renoollfte Söeife anerfannt finb, ber Öfonomte be*

§au*halte* ebcnfall* förbcrlidj ju fein." SBa* feine flompofitionen betreffe,

fo fönue er ficr) auf ba* berufen, wa* bie au*ge$eid)netften Äünftler, wie

sUiofd)elcö, üifjt, SfUfricb u. a. in oerfefnebnen 3eitfchriften barüber au*gefprod)cn

hätten. «[Kläger tonnte eine gro&e Wenge oon Öffentlichen Äuöfprüdjen folchcr

wie ber eben genannten fompetetenften ftunftrid)ter, bie fich wohl cbenfo gut

ein Urteil jutraucn bürfen, beilegen, wenn bie* nicht feinen Begriffen oon

flünftlerwürbe juwiberliefe.] 9iur auf einen grofjen üöiberfpruch in ben Sin*

flehten be* $errn SSterf glaubt er aufmerffam machen ju muffen: wenn Be*

flagtcr fclbft Älägcr* Äompofitionen für fo untlar pp. hält, wie fommt e*,

bafc er feiner (fo) Tochter biefe tfompofitionen auf ba* eifrigfte ftubiren liefe?

Söenn Bcflagtcr ferner 9ied|t hätte, inbem er fagt, ba& Äläger* 3eitfcfjrift fo

uubebeutenb fei, wie follte man e* bann erflären, bafj fo mancher geachtete

in* unb auSlänbifche herein, [roie ber ^ollänbifdjc Berein jur Beförbcrung ber

Sonfunft in Slmfterbam, ber $cutfd)e SRationalocrein in Stuttgart u. a.], auf

fo chrenootle 91rt Klägern $um ehrenmitglicbe ernannte?" ©nblid) macht
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Schumann noct) Darauf aufmerffam, ba§ er bie SRebaftion bec ^citfcfjrtft nicht

auf feine Äoften, fonbern auf Stoften bed Verleger« Briefe füt)re. SBenn fte

aber auct) nact) Ablauf ber Äontraftfrift an itm felbft falle, fo t)abe er baoon

nur Vorteil ju erwarten, „ba bei einer Änjahl oon 443 Abonnenten ein Scetto*

ertrag oon 1550 $t)alern erwäct)ft"; bafj bie ^ettfc^r-ift „bod) nict)t fo unbe*

beutenb [unbeliebt] unb ungelefen" fein fönne, wie fte SSietf ju fd>ilbern fidj

abmühe, gehe barau« t)eruor, bafj fte fdjon ben fiebenten 3at)rgang ange*

treten tjabe.

Auf ba$, was SBied „in ben ger/affigfien färben" über Schumann«

9$erfönlict)feit unb 2eben$meife oorgebraetjt tjatte, erwibert Schumann furj

folgenbeS. „$)en ftreid, in beffen ©efeüfctjaft SUäger manch fetjönen Slbenb

in erlaubter ^eiterfeit jubract)te, unb ju welchem bie bon ©eflagtem auf»

geführten ftünftler unb (Mehrten gehörten, befugte §err SBiecf felbft täglich,

[mar fogar mcift bcr fiepte, ber tt)n uerlicfe], unb bieä beweift wotjl t)tnläng»

lict), bafj er ifut nict)t für fo unwfirbig unb fct)äblict), wie er it)n je$t bar«

aufteilen fiet) bemüht, t)alten mufjte.
-

früher tjobe SBied eine ganj anbre

SWeinung über Schümann au$gefproct)cn al« je&t; in feinen ©riefen fage er,

„bafj er bie höct)fte Stdjtung oor feiner Sßerfon unb feinem latente unb auf-

richtige Teilnahme für feine fünftige glüdlictje Stellung ^egc." Diefe

finnung habe er auct) baburct) beftätigt, bafj er Schumann gebeten habe, Saaten»

fteile bei einem feiner ftinber ju oertreten.*) 3um ©eroeife legte Schumann

eine ?(n^at)I SBriefc SBiedö bei, u. a. auct) ben ©rief, ben Söied noct) am 7. 3Rai

1839 an ßlara nad) ^ßariS gefct)rieben unb worin er bie ©ebingung gefteUt

hatte, bafj bie £>oct)0eit ju äHict)aeti ftattftnben foßte, benn — wie eö Wörtltd)

in biefem ©riefe tjiefj — : „it)r beibe l)abt nict)t$ mehr ju erwarten, fjabt bad

Hilter baju, t)abt Talente unb Gräfte, um euer) ju ernähren." gfir „ganj

unwahr [unb unwürbig]" erflärt Schümann bie ©etjauptung, er r^abc Söied

aufgeforbert, mit feiner Xoctjter aud) noct) nad) it>rcr ©erheiratung äunftreifen ju

unternehmen unb ben ©ewinu bann mit irjm $u teilen. 2>te frühere Neigung $u

einem anbern 9Jtäbct)en enblid), bie Schümann gehabt hoben follte, fei »rein

freunbfd)aft(icr)er Slrt" gewefen. „üRie hat Äläger um bad Jawort ju einer

©erbinbung mit ^räulein oon gr., [feit tfcooember 1838 Oerheirateten ©räfin

oon 30' Den ©aict berfelben angegangen." Übrigend fyabz SSMed felbft bem

©atcr beö äRäbct)en3 Schumann mit ben glan^enbften färben gefctjUbert unb

gerühmt, wie au3 ©riefen bewiefen werben fönne.**)

*j <5ä)umann mar am JH. Juli 1834 jufammen mit ©nteftine von Jtidcn ^Jate

vot\tn bei einem ?öd)tcrd)cn Süiedo, Gäcilie (geb. ben 17. Juli 1834).

*') (Jiner biefer ©riefe (oom 1. Äuguft 1831) ift bei Äobut 3. 95 abgebrudt. 2>arin

Reifet cö: ,.?Öic »iel inüfete i(b, fa)reiben, um bieten ctroaS launigen (fo), ftdrrifa)en, aber noblen,

l>errüa>en, fa)n>armertfa)en, l)oa)begablen, bi« ino liefftc «eifrig auflgcbilbeten genialen 2onfefter

nnb 2a)riftftcaer Sa), itdljer ju bcfa)teiben!" - fcödjrft merfioürbige »riefe emeftinen« an ßlara
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©ine ©teile in ©chumannä ^cgenfcfjrift ift geftrichen, obwohl ftc ganj

üon feiner §anb getrieben ift. Offenbar t)Otte ir)m ©inert baju geraten, fie

lieber wegzulaffen, um alle« ju Dermeiben, ma« Söietf oerlefeen unb eine fpätere

SfaSföfmung erfd)wcren fönnte. ©te ift aber boct) wichtig, benn fie berichtigt

bie irrige ©orftellung Don ben großen ©erbienften, bie fich Söietf al« fietjrer

©djumannS erworben t)abe f unb bie namentlich burdj ba« ©ud) Don Stofmt in

ber tädjerlicf)ften SBeife aufgebaufcht worben finb. 2>er geftrichne ©a& lautet:

w$aß $>err SBied fict) ÄlägerS größten 2öot)ltt)äter nennt, möchte man nur

als einen ^umorifttfa)en Einfall bezeichnen. 3)ie einigen (fo) Älaoterftunben,

bie er Dor z*bn Sauren Klägern gab, r>at (euerer rcblict) bezahlt."

©o weit bie ?tftcn. 9luS ben Elften felbft aber ergiebt fict) ja nun jur

(Genüge, baß ade biefe 2Beigerung3grünbe äöiedä nur ©cr)cin waren. ©r

fannte ©chumann unb ©djumannä SBcr^ältniffc Diel $u genau, als baß er im

©rnft an ber $üd)tigfcit feine* SBefen« unb ber ^ctl)igfeit, fid) unb feiner ©raut

ein ftanbeägemäßeS Sluöfommen zu fiebern. hätte jweifeln fönnen. $er wirf*

lier)e ®runb feiner Weigerung war ein ganz anbrer. „3n mehrfachen ©e*

fprecfyungen — fct)reidt ©inert in feiner zweiten ©orftellung an baä ÄppeflattonS*

geriet Dom 2. Oftober — finb ©ebingungen jur ©pracr)e gefommen, bie nur

rein pefuniäre ©erhältniffe berftt)rten, unb eS finb Dabei gegen biefe bie in

§errn SöiedS Eingabe behaupteten 9{ärfftcf)ten für baä SBot)t feiner $od)ter

in ben ^intergrunb getreten, Diclmchr eigentlich gar nicht jur ©prache ge«

fommen." 35amit ftimmt genau überein, wa$ ©chumann in feinem zweiten

©rief an ©inert fehreibt: „SBaS $errn 28. fo feinbfelig ftimmt, ift nichts als

baS gehlfäfoflcn mancher namentlich finanziellen ©pefulation, bie ihm burch bie

©erbinbung entgeht." $>iefe »rein pefuniären ©erhöltniffe" lagen in ben ftatt*

liehen ©innahmen, bie ©lara auf ihren ftunftreifen hotte, bie btStjcr jum guten

Seil ber ©ater als wiUfommnen Cohn für ben ber Sodjter gewährten Unter*

rieht in ftnfpruch genommen hatte, unb bie natürlich nat§ ©erheiratung

ihr fel6ft unb ihrem ÖJattcn ju gute (ommen mußten. 2Sie habgierig SBieef

war, zeigt ber Umftanb, baß er feiner Socbter fogar einen ^lügel, ben ihr ber

SBiener Snftrumentenmacher @raf gefchenft h°tte, Dorenthalten wollte! „©on

©raf auö SBien — fehreibt ©chumann am 16. ©eptember 1839 an ©inert —
hat Älara geftern Antwort befommen, in welcher er ben bewußten glügcl al«

ein Don ihm an ftlara »oerehrteS ©ouoenir« auSbrüdlich anerfennt. ©o
fcheint fich benn aÜe8 zu un fern ®unften zu fet)ren."

©ezeichnenb für Söied ift auch bie unfeine Wrt, mit ber er ben ©treit auf

jebe SBeife in bie Öffentlichfeit zu bringen unb baburch baS ©rautpaar einzu*

fchüchtern unb ihm z" fchaben fuchtc. Söäbreub ©chumann feinen Slnmatt

«Med au* bem J(ü)te 1830 ebenfal« bei tfo^ut 6. 07- KM. 3m oal»re 1838 ocr^eirolete fic

ft$ mü einem Örafen 3ebtn>i^.
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toieberholt bittet, über bie peinliche Angelegenheit bad größte StiUfchweigen

311 beobachten, hatte Söicd jeine Eingabe 00m 14. Dezember r)ecumge^etgt,

fobaß Schümann über ihren Inhalt noch oor bem Dermin unterrichtet war.

9)fitte Sanuar liejj SBicd fogar irgenbtoo eine Annonce bruefen, über bic

Schumann fo aufgebracht roar, bafj er fofort eine jiocite ftlage gegen ihn an*

ftrengen wollte. „SBeifolgcnb eine 8fbfcf)rift ber Annonce, oon ber ich 3h"™
geftern fprad) — fchreibt er an ©inert. 3d) erfuche Sie, eine itlage banadj

aufzufegen. 3ft e« nötig, ba« Original iener Annonce beizubringen, io

will ich fic m 'r hü öerjehaffen iuehen.*) 2>er Sttann glaubt über ©efefc

unb Staat ju ftcljen; wir müffen ihm einmal jufe^en." 9tocf) breimal im

Saufe ber nächften Sföochen brängt Schumann zu biefer jmeiten Älagc, unb

am 26. ^ebruar fchreibt er gar: „28ir werben ben Alten wiber (zum 3**" mal)

uerflagen müffen. Sie glauben cS gewiß nicht, wa« ich Sfmcn je&t fagc: <£r

hat feine Schrift [uom 14. £e$cmber] ltt^ograp()ircn laffen unb ocrfcfjidt

fte nach allen 38eltgcgenbcn. ©emi» ift ba« boch ohne (Scnfur gesehen. 3dj

will mich nod) genauer erfunbigen unb tynen bann ba« Nähere melben."**)

3u einer Wirflidjen Auafofmung jmifchen Schumann unb Wied ift e« nie

gefommen unb fonnte eS auch nad) ben erzählten Vorgängen unb bei bem

ganz oerfchiebenartigen Siefen beiber SNänncr nie fommen. Stafj ein ©enic

mit einem gebauten, ein SDienfd) üoH .'perz unb Seele mit einem Gcgoiftcn,

ein burch unb burch poetifcher unb fünftlerifcher ©eift mit einem trodnen @c*

fd)äft«mann, eine feinfühlige, in fich gelehrte abliefe Statur mit einem grob«

förnigen „iöauer" auäfommt, ba« ift iuotjl benfbar, folange ber ^cbant fünfunb*

Dierjig unb ba« ©enic jroan^ig Safnrc alt ift, jehn 3al)re fpätcr aber nicht

mcljr. 9foin gar oon einem „zärtlichen" «erfehr jmifchen ihnen in ber fpätern

fcresbner ^eit ju reben, ift einfach lächerlich- 2Bcld>er „ßärtlichfeiten" Sdju*

mann noch nach Saljren feinen Sdjwiegeroater für fähig hielt, zeigt ein ©rief,

ben er im Februar 1847 oon Sßrag au« an feinen greunb töeuter in Seipjig

richtete.***) Clara Schumann hatte im Sanitär 1847 in SSicn unb barauf in

$rag Äon^erte gegeben. S)a brachten bie Scipziger „Signale für bie mufifalifdje

Söelt" (1847, 9er. 4) eine angebliche Äorrefponbenz au« Söicn, worin e« unter

anberm hieß: „(Jlara Schumann hat °rei Jaum befucfjte Äonjerte gegeben, ba«

oierte war uoll, Weil bie Sinb barin fang. 3n neun 3at)ren hat ftd) oiel ge*

änbert, al« Clara Sied öergöttert, als Clara Schumann ignorirt. TO Au«*

nähme ber Liener SWufifzeitung haben bic übrigen SBiencr Blätter bic geniale

Äünftlcrin oernachläffigt." hierauf begeht fich folgenber 8rief Schumann«:

•J 3Hc Stnnoncc bleibt nodj ju fud>en. einet i'eipjiget 3citung t>at fic n>ob,l faunt

fleftanben, fonft fönnlc bie ©cfRaffung beö Criginalö nic^t fc^iocr geroefen fein.

**} hierauf ift bo« Öcrüctjt juriicfjufufiren , Söictf Ijabe eine Sdjntäbjctyrift auf Sdjumann
peroffemlidjt.

***) 2!aö Criginal befinbet ficb, in bem SJefiK bcö flu^^önbler« 0. % ®$ufj in Seipüß,

ber frcunblirf)ft erlaubte, eine Stbfdjrift bawon ju nehmen.
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^rag, ben 3'«» gebruar 1847.

Siebet SReuter,

(£« wirb 3tönen Piefleidjt Sreube machen, ju erfahren, bog e8 un* ^ter febr

gut ergangen. $>a& lftc (Soncert war fel>r befugt, ba8 2te im 2t)eater (ju un*

künftiger ÜDZittagftuube) letblid). Namentlich. b,at mein Qoncert gefaflen, unb td)

mußte, wa§ id) mir nie tjabe träumen laffen, fogar auf bie Jöüfjne unb ©üdlinge

mad)en. $er «bei ift feljr UebenSwürbig bjer — brei ©riefe ber güiftin ©djön*

bürg in SBien Rotten unS, fdjeint eS, fcb>r gut empfohlen — unb aufeerbem Ijaben

wir tjier noch, eine SRenge frifdjer teilnebmenber SRufifmenfdjen gefunben, wie

fie im Piel blafirteren fBien nidjt mefjr anzutreffen, ©o gern wären wir länger

bier geblieben; aber bie Seit brängt, unb wir müffcn bleute über nd)t Zage fpäteftenS

in SJerlin fein.

Sie e8 uuS b,ier am beften gin^, fam unS eine 9lotij in ben Signalen ju

(Mefidjt, bie fo au&gefudjt boSbaft unb infam ift, wie fie ab&ufaffen nur bem alten

SB. möglich, ift. Seien ©ie fie felbft — in 9?ro. 4 glaub' id) fleht fie. Ütlora

war ganj aufjer fid). Stafj aber ©enff fein SMatt baju hergiebt, eine 9fotij auf«

^uneb^men, bie mit einem fRucf einer Sünftlerin, wie ihr. ade CEtjre unb Deputation

abjufdjneibeu fudjt, b,ätte icr) aud) nicrjt gebaut. 92 un aber gefreut, lieber

Deuter! ©agen ©ie ©enff nic^td üon biefen Beilen» üerbergen aber if>ren Unwillen,

ben ©ie gewig mit und tbeeilen, gegen ihn nid)t, unb fudjen ©ie ju erfahren, ob

bie 9totij roirtlid) Pom alten 28. ift. SBo nidjt, fall e8 mid) freuen — obgleich

ic^'d überzeugt bin, bo§ nur er fie geftfjrieben. Unb warum ift er wütb^enb wiebcr

einmal? SBeil wir ihm, wie er fid) audbrücfen wirb, weil wir ibm nictjt gefolgt,

— weil wir elenben ©criblem nic^t ben §of gemacht unb gebeten, ju fd)reiben, —
weil wir SWinna*) nidjt überall als ein ^.^änomcn auSpofaunt haben, (bann aud),

weil fid) filara nid)t auf ben Hebbeln mit: ftl. SB.=©. mit groften 9ud)ftaben [be*

jeic^net]) — unb julefct, weil er glaubt, wir tjaben ib,m unb SRinna bei ber Sinb

im SÖeg grftanben. ättüublid) mehr Don feinem wirtlich, unfinnigen $od)tnutt).

?lber nod) einmal — üon ©enff ift 'S auch, fdjänblidj, baß er'S aufnahm, ber

2ö. tennt. 9lun genug Pon biefen 3ämmertid)teiten — balb beut' tef) fetjen wir

unS unb wollen bann oon ©efferem furedjen unb un8 oergangener 3eiten erfreuen,

wie ber Hoffnung jufünffiger guter.

SRorgeu tommen wir in Bresben an — Montag ftbenbd (fo) r»ermutt)lid) in

Seipjig (©ie erfahren e$ nod) genauer), wo wir freiließ uur einige ©tunben bleiben,

©inftweilen grüben ©ie alle ftreunbe unb ©etannte — ben ^tuffa^ in ber „©obemia"

t&eilen ©ie nameutlid) SBenjel mit, geben mir il)n aber auf unferer $urd)reife

jurütf. —
Klara ift mit Raffen befdjäftigt unb ruft 3bnen nur Piele ©rü&e ju — bie

ftinber befanben fid) fjerrlid) bie ganje Qtxt über —
©o benn auf balbigfte« SBieberfefjen

©d).

Bresben, ben 5un früt).

©lüdlid) ftnb wir b,ier — nur Stlara nod) etwa« niebergebrüdt toon ber

jd)dnb(id)en 9?otij in ben ©ignalen — fie fjat e8 nod) nid)t Derwinben tönnen.

©eb^en ©ie ju, lieber 9teuter, ba§ ©enff bieS aui irgenb eine SSeife wieber gut

*) Sünna «ö)ut}, eine angenoinnmc loditcr ^\?ietfo, bic er bamals jut ©änflcrin au*.

bilbete, unb bie ftd) a«f i>«n Äonjertietteln SdniU Sied nennen mu^lc.

©rcnjboten IV 1896 W
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modjt, öieUeicb,t burd) einfallt Slbbrud ber 9?orij au8 bet Bobemia — forgen

@ie, bajj e8 nod) in ber na elften Kummer (SRittmod) erfdjeinenb) fömmt. (ES

wäre mir lieb wegen ©erlin, wo wir bod) aud) (Sonccrt geben mödjtcn. SWünb*

lieb, mel)r — SHontag Wbenb im Hötol de Baviere —
NB. 3)cn §auptauffa$ in ber Bohemia fjaben wir leiber öerlegt — öiefleidjt

fduden wir i!in nod). — 3utdjen Ijaben wir fetjr wobl angetroffen, bie «leine

ober fe^r fdjroädjlid) — «tbieu!

Acuter liefe cö fidj angelegen fein, Sdjumannä Sitte ju erfüllen, unb ber

Verleger ber „Signale" fam il)m babei bereitwillig entgegen, um bie byäBlidjc

„
sJ?otij" mieber in 2Jergeffenl)eit ju bringen. iRr. 5 braute eine befonbre Waty

ric^t über bie &on$erte ber 3cnn^ fiinb in SBien, worin e3 u. a. fjeifjt: „Silier

$erjen rührte fie bei if)rer aWttwirfung in bem legten Sd)umannifd)en Äonjcrt,

wo fie einige Sieber unter fo bonnernbem SBeifaU oortrug, wie wir iljn nod)

nie gehört (jaben. 2>ie fiinb Ijat übrigen«, ot)ne oon grau Schumann barum

angejprocfjcit worben $u fein, in ihrem Monierte mitgewirft, weil biefe in

Ceipjig audj bei ihrem Motten oor einigen 9D?onaten fp teile," unb 9ßr. 6 be-

richtet: „SdjumannS haben in Sien in iljrcr 2Bol)nung oon ihren greunben

unb näheren ©cfannten am 15. Januar mufifalifdj ylbfdjieb genommen.

JÖauernfelb, Scinfyarbftein, fteffauer, (Eidjenborf, ©riHparjer, §ooen, 3anfa,

Sennlj fitnb, Stifter unb überhaupt bie @lite ber Söiencr Äunftnotabilitäten

waren anwefenb" ufw.

Ob ber ©erbadjt SdjumannS begrünbet war, wirb fidj Wol)( Weber nadj*

weifen nodj wibcrlcgen laffen. <£d genügt, bafc er möglich war.

£eip3tg <8. IPuftmann

JTfcmoiren aus bex erften £?älfte bes 3af}rfjun&erts

er $id)ter Senau lebte feit 1832 .llljobrlid) eine Seit lang al« ©oft

in ber gamilte oon SReinbed in Stuttgart unb würbe mit ber gemüt»

bellen, tlugen unb lünftlerifd) beanlagten grau be3 $aufe$, Emilie,

innig befreunbet. SJon Stuttgart au* oerlobte er fidj 1843 mit
sJD?arie ©efjrenbfc au3 Sronffurt, bie erft in unfern Jagen unüer*

heiratet geftorben ift, unb 1844 würbe 2cnau im föcinbedfdjen §aufe
juerft oon SBaljnfinn befallen. 3ene Verlobung war ein übereilter Sdjritt; eine

Beirat war faum möglich, ba auf feiner ber beiben Seiten bie ÜHittel üorfyanben

waren, bie auf jeber oon beiben in ©ejug auf bie anbre oorauSgefefct worben
waren. S)er SMdjter würbe junädjft im §aufe ber greunbe, bann in einer nahmen

Änftalt gepflegt unb jpäter nad) bem lobe (Emilien« 1847 auf Seranlaffung feiner

Familie in eine öfterreidu fdje Srrenonftalt gebraut, wo er 1850 geftorben ift.
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Über SenauS fieben in (Stuttgart in tiefen Sauren 1832 bis 1844 b>tte

man einiges bereits früher erfahren, benn atte bie berfcfjiebnen $)id)tcr unb (Schrift*

fteUer ber fd)mäbifd)en <2d)ule ftanben bem 9teinbetffd)en §au|'e naf)e. 3)ie botl*

ftänbige Sammlung ber ©riefe SenauS an bie gamilie nebft bielein anbem, roaS

bamit 5ufammenhängt, enthält ein jefct bon St n ton ©d)loffar b^erauSgegebner

©anb 92if otaud ßenauS ©riefe ufro. (Stuttgart, ©onj u. (S.o., 1896). Die ©riefe

enthalten nid)t gerabe biet neues, aber fet)r biet zufälliges unb gleidjgiltigeS, roaS

aud) jeber anbre hätte fdjreiben fönneu, fet)r biet gerabeju ttibialeS. Die öfter*

reid)ifd)e ©ermanbtfd)aft tritt nid)t fet)r bortei(t)aft t)erbor, bie «Stuttgarter greunbe

finb rüfjrenb in ihrer Aufopferung. ßenauS Urteile unb Beobachtungen ©erraten

feinerlei außergeroöhnlidje ©egabung. ©emerfenSroett fmb einige Äußerungen in

ben ©riefen auS Amerifa, ferner ein hübfd)eS ©erSdjen, baS er einft in SRündjen

nachts einen betrunfuen ©auern fingen hörte, unb baS wir mitteilen, roeil unfre

ßefer bießeidjt biefelbe O^ube baran tjaben, bie eS und gemad)t r)at , mietbar)!

man ja fonft bergleia^eu (Sinbrücfe nitt)t auS ßenau ju b>len pflegt.

$>a& mein <2a)afc tutJjrifd) td,

Söae ii noü)a?

Unb i wie ina'n glti fetba

Jtatf)olifa) modjä.

gerner fpielte ßenau, maS nid)t febem befanut fein wirb, tjinreifjenb fdjön bie QJeige.

Den ©riefen ift ©milie bon SteinbecfS ©eridjt über ben Au8brud) beS SBafm*

ftnnS, ben ©erlauf ber &ranlt)eit unb allerlei anbreS beigegeben. 3n bie ©riefe

finb biele ®ebid)te eingefügt, b> unb ba mit ©arianten gegenüber ben Druden

(mir haben aber nur oberflächlich berglid)en). ©inb aud) bisher, nidjt beröffent*

lid)te barunter? Der Herausgeber fagt über alleS baS fein SB ort; er läßt feine

Xegte fpredjen. SBir finb fein greunb bon fo(d)em ©eröffentlidjen beS SRofjftoffS,

waS fa jefct bie litteraturgefd)id)tlid)en ©djriftfteOer ber ard)ibalifd)*eruptiü arbei*

tenben ©efd)id)tSmiffenfd)aft nad)$umad)en anfangen. Sötr meinen, bie Angehörigen

unb Sreunbe, benen an bem ©djirffal fo(d)er GrinnerungSbüdjer gelegen ift, mürben

ib^rem Qrotde beffer gebient hoben, menn fic für bie mirflid)e ©erarbeitung beS

fleinern unb intereffantem DeilS biefeS Materials ju einem lesbaren ©üd)lein ge*

forgt hätten. Unb ber ©erleger märe ihnen mahrfd)einlid) aud) nidjt bös barum
gemorben. Denn biefe ©rieffammlung mirb in ben ©ibliotfjefen ju finben fein

unb bon ben ßitternrhtftorifern benufct merben fönnen. Aber bie Sßribatmenfd)en

haben feinen 93ln& mehr für bergleidjen, unb bann ift eS bolb bergeffen.

Der ©efd)id)tfd)reiber ^rtebrid) SBilfen bon Abolf ©toll (fiaffel,

3ifd)er u. (So., 1896) ift eine folibe (Selehrtenbiograpfjie mit aHenytur münfd)enSroerten

Detail an (Erflärung. SSilfen f;at bie erfte miffenfd)aftlid)e ®efd)id)te ber Streu^

jüge gefd)rieben. Außerbem fm* er ein äußerlich feineSroegS einförmiges ßeben

geführt. 9cieberbeutfd)er bon ©eburt, fam er im Anfang beS SsafjrhunbertS an

bie bamalS erneute Uniberfität ^»eibelberg, mo er mit ben fltomantifern berfefjrte,

reifte im ©taatSauftrag nad) SßariS unb 9tom unb ging bann als Cberbibliotfjefar

nad) ©erlin, mo er 1840 geftorben ift. ©eine ©ottin Caroline mar bie iodjter

beS SWalerS gr. A. Jifdjbein in Seipiig. ffiine große SWenge bebeutenber 9Käuner

unb hod)geftetlter ^erföulidjfeiten finb ju ihm in nähere ober fernere ©ejiehung

getreten, unb jeber Sefer mirb tyex über einige ihn intereffirenbe tarnen etroaS

gefagt finben. SKau hat ben (Sinbrurf, baß bon biefem ßeben auS unenblid) biel

mertbodeS unb mid)tigeS ju beobachten gemefen fein muß. 55aS ©ud) ift für bie

gamilie ein fd)ä^bareS Xenfmal eines tüchtigen ©orfafjren. ^iir anbre mirb eS
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nid)t in gleichet SBeijer inteteffant fein. SBilfen mar bei aller feinet lüc^ttgfcit

ald ©elender unb feinen Dielen fdjäfcenSroerten perfönlidjen ©oben bod) lein originell

angelegter SRenfd). SBie er felbft in (einem ber ftrcife, mit benen uni ba* §?ucf)

betannt mad)t. ber beftimmenbe $unft geroefen ift, fo befielt aud) bie DorfteUung

meb,r in ber Änreib,ung äufjeret (Erlebniffe unb bieler Warnen, als bog ber 93erfud)

gemalt mürbe, nur baS für bie ^erfon be* Dargeftetlten in ©erradjt fommenbe

$u anfdjaulidjen ©übern ju »erarbeiten.

2Ba8 fidj au8 folgen ©toffen machen lägt , jeigt ein äReifter in litteratur«

geichidjttidjer tjorfdjung unb Darfteflung, (Erroin3iob,bc, in einem bünnen IBänbdjen:

Sriebrid) Kreujer unb Caroline bon ©ünberobe. »riefe unb Dichtungen

(§eibelberg, hinter, 1896). <8o muffen foldje förlebniffe gefdjilbert roerben, beren

Dräger bod) nid)t ju ben erften äRenfd)en it^rer J3eit gehören: in ben geschichtlichen

33eric^t finb bie ©riefe unb ©ebidjte oerflochten, bie $erfonen reben nur ba$

«Hötigfte, too unS ihre SBorte titelt mehr fcffcln fönnen, nimmt ber erjäh1« loieber

ben ^aben in bie £>anb, unb barau$ wirb ein 83ilb ber $eit, bie fid? jeber ber*

gegenwärtigen fann, ber baran ^ntereffe nimmt, ©er ©oetb,e£ fpätere Qtit unb

Siemens Brentano feunt, ber (ennt and) bie feine, tluge unb jarte junge <Stift&«

bamc auS grantfurt, bie fieb, im 3uli 1806 am Ufer be« 9if)ein& bei 2Bintel er*

boldjte, weil ib,r ßreujer blatte abfd)reiben laffen. (£r, ein bamal» berühmter ©e*
let)rter, aber in feiner Strt met)r ein Didier, mar 1804 bon Warburg nadj

§eibelberg berufen roorben unb blatte Karoline gleich barauf tennen gelernt, ©eine

eigne grau hatte ibm berfprodjen, auf i^n ju berjidjten, unb fo beginnt ber geiftige

Sßerfetjr jroifchen it)m unb Caroline im ftuätaufch an roiffenfd)aftlicheu ©ebanten

unb liebem, bis it)n eine ftrantyeit bem Dobe nahe führt unb er, taum genefen,

auf $ureben feiner greunbe ber greunbin fdjreibcn läjjt, bafj fie nicht mel)r auf

ilm ju hoffen t)abe. Sine .alte leibboüe ©ef<fjicb,te,
M

fagt ber ©erfaffer unb meint,

man fönnte fie bergeffen fein (äffen. $ber eine ganje ttitteratur jeigt und, bafe

fid) bie C^efct)ict|te nid)t bergeffen laffen roiH. Die §äben, au$ benen fie jufammen-

gefponuen ift , finb gar jart. 9Wan fann nid)t gut einzelne« ou8 bem f)übfd)en

lüuche herausheben, ©s mufj jemanb lefenb bie «Stimmung ber 3«* unb ber fein«

fußligen äNenfcrjen auf fid) roirfeu laffen, unb er luirb bann aufterbem, roenn er

bafür Sinn hat, nod) einen gormgenufj baben, nämliet} ben, ben eine metljobifdje

Unterfudmng gemährt.

<5vetnaz<Bveen

Das ©ro&herjoglich ©öchfifdje Staatsminifterium in SBeimar (Departement

beS 3nnfm »"b Departement ber Suftij) fenbet un& nadjftehenbe

^Berichtigung

Der in 9ir. 41 beS bie*jät)rigen SatyrgangS ber 3c«tfcb
/
rift »Die ©renjboten"

mit „©retna«©recii" überf^rieben e Sluffa^ roirb burd) baä ®ro6b,erjogli(b, ©. ©taat*-

miniftcrium in SBeimar bab^in t^atfäd>ltct> berichtigt:

(£* ift unma^r, bag „bie Tribunaux d'Apolda- bie ©^e be$ ^errn be ^enronn^

unb ber grau be ^euroiutti geborene sBiarb für gefc^ieben ertlärt haben. S3or ben

©crichtcu be« ©roBherjogtum* SadjjejH^eimar^ifenadj ober bor bem bem lefeteren
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unb bcm gürftentum 9ieufj j. 2. gemeinfchaftlichen 2anbgerid)t (Sera, ift überhaupt nie

eine ©hefcheibung§fad}e bet Sljeleuie be ^Jepronnp, Perljanbelt roorbeu. §iernach

hatte fein für ba* Grofeljeriogtum ©achfen*2Beimar*(£ifena<h fungirenber Staat**

anroalt Gelegenheit, mit ber ©fjefcfjeibungSfadje ber benannten fict) amtlicfj ju be*

faffen. Auch, hat, rote in bem Äuffafc fetbft bewerft roirb, eine Gnabenfdjeibung

ber ©fjeleutc be 93ep,ronnt) im Grofjherjogtum nicfjt ftattgefunbeu.

Xie Aufnahme ber grau be ^epronnp in ben Grofeherjogltd) Sächftfdjen

Staat*r»erbanb ift burd) bie Staat*beb,örbe nid)t ju bem Broerfe, j)j c Scheibung

ber ß^eleute be ^euronnp rjerbeijufüfjren , bewirft roorben. Gegen eine berartige

Unterteilung fpricf)t ber Sn^alt ber einfdjlngenben SJerfjanblungen burchau*.

$ie SKaturalifatiou ber grau be Sßeüronnt; im Gro&heriogtum Sadjfen rourbe,

Halbem bie)*em Afte bie GemeinbcPertretung in Sipolba (§ 8 Ufcfafe 2 be* 9ieicb>

gefefce* Pom 1. 3uni 1870) jugeftimmt ^atte, Pon bem Grofjherjoglichen 3>ireftor

be* II. ©erroaltung*bejirf* Perfügt. 35urd) ein feiten* ber ßaiferlid) SJeutfcfjen

©otfdjaft in ^ari* beglaubigte* ^eugni* mar juöor ber bie «Haturolifation er*

teilcnbcn SBet)örbe naepgeroiefen roorben, bafj grau be ^ebronnp bi*pofition*fät)ig

roar, über trjre ^erion. foroie über ib,r Vermögen frei öerfügen fonnte. Somit

roar ber Vorschrift im § 8 3«ffer l be* 9teidj*gefefoc* oom 1. 3""« 1870 genügt;

ber äujiimniuiig be* §erm be ^epronnö üur Sioturatifation beburfte c* nid)t.

§ierju idjreibt un* ber Verfaffer unfer* frühem Auffafce*:

Tie ttjatfäct/litben Anführungen in meinem Sluffafce ,,Gretna*Green" berufen

auf bem in bem Variier „gigaro" enthaltenen SBeric^t über bie Verhanblungen

in bem ^rojefie, burd) ben bie jroifdjen bem ©aron Xouble unb ber grau

be ^eprounp, gefd)loffene (St)* für nichtig erflärt roorbeu ift. Über biefen ^rojefj,

ber eine fogenanntc cause celebre bilbetc, tyoDert of)ne ßroeifel aud) in onbern

franjöfifcf)cn Leitungen ©eridjte geftanben. (Sine Berichtigung ber in ben ©erlaub*

lungen gemachten unb al* feftftefjenb angefef)cnen Anführungen roar in ben breU

Piertel fahren, bie l'eitbem Perfloffen roaren, meine* SBiffen* nid)t erfolgt. Iii-

.äuoerlüjfigfett be* ©erid)terftntter* be* gigaro faun bei ber rociten Verbseitung,

bie ba* Sölatt namentlich aud) in ^ori* felbft t)at, feinem ^rocifel unterliegen.

SBäre in feinem Bericht eine Ungeuauigfeit Porgefommen, fo roürbe fie unmittelbar

nnd)hcr berichtigt roorben fein. Ser ^rrtum, bie @h* ber grau be ^erjronnp

Pon ben tribunaux d'Apolda gefdneben roorben fei, mufj bei bem Staatsanwalt

unb ben Abbofaten, Piefleidjt aud) bei ben 9iid)tern Porhanben geroefen fein.

Stfeldje Vermedjirtung hierbei ju Grunbe liegt, fann i<h natürlich nicht auftlären.

Vielleicht hat man bie ber grau be ^epronnp Pon ben Apolbifcfjcn Vefjörben für

ihre 2öieberPert)eiratung au*geftefltcn Vefd)einigungen al* Vefdjlüffe Der Gerichte

ongefeheu unb irrtümlid)crroeife au* ihnen entnommen, bafj bie (£t)e oer Dc ^CQs

ronnp, für gefchieben erflärt roorben fei.

SUiein ^roed bei ber ©infenbung be* Aujfafoe* roar, eine Wujftärung barüber

herbeizuführen, roeld)e Wolle ben beutfd)en Vet)Örben jufiel bei bem stratageme bien

connu, monod) bie franjoftichen ßhefrauen, roenu fic in il)ier $>eimat uon lijd)

unb Bett gefchieben roaren, fid) in bem Gebiete be* beut|"d)tn 9ieid)* naturalifiren

liegen unb baburd) bie Eingehung einer anbem ermöglichten, bie ihnen oer-

boten mar, roeil bie frühere ©he noch Jti SRed)t beftaub. Au* ber ©erid)tigung

be* Gioßherjoglichen Staat*minifterium* eigiebt fid) nun, bafj bie Gerichte nicht

babei beteiligt finb, unb bafj e* ein Csrvtum geroefen ift, roeun bie franjöfifchcn

Suftiibcomtcn in bem ermähnten s
^rojcffc |"o etroa* angenommen haben. Über bie

Siaturalifotiou ber grau be ^epronnu enthält aber bie Berichtigung be* Gro^
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(jerjoglidjen ©taatSminifteriumS feine befriebigenbe AuSfuuft. SBir erfahren nid)t,

welche Bebentung fie in bem stratageme b,Qt, unb fehen namentlich nicht, warum
gernbe Wittenburg baS SRetfa gemefen ift, baS ben unglücflichen franjöftft^en ©hCs

frauen als SBollfahrtSort empfohlen mürbe.

3n meinem Auffafce mar behauptet: „Olm* (SinWiUtgung iljreS SNanneS blatte

©tincelle nicht in Söeimar naturalifirt roerben bürfen." dagegen Reifet eÄ in ber

Berichtigung: „3)er 3ufttmmung beS §errn bc ?ßerjronnt) beburfte eS nid)t.
M

SRadj

bem 8teict)Sgefe&e vom 1. 3uni 1870 fann aber eine 9taturalifationSurrunbe Aus*

tänbern nur erteilt werben, wenn fie nad) ben ©efefcen ihrer bisherigen §eimat

biSpofttionSföhig finb, b. h- »wn befugt ftnb, fict) im ÄuSlanbe natura*

lifiren ju laffen. $ie Autoritäten, worauf ict) meine Behauptung geftüfct fyabe,

bafc ben fran^öfifchen säparees de corps eine foldje Befugnis nid)t juftehe, finb bie

Urteile ber franjöfifchen ©erictjte in ber betannten ©acqe BibeSco^Bauffremont.

3n bem Urteil erfter Snftanj oom 10. 9Wär$ 1876 Reifet eS: Quo si le

devoir de cohabitation ayaat ccsse (infolge ber Separation de corps), eile (bie

feparirte j$i(iu) peut se choisir eile -meine un domicile säpare, eile ne saurait

exercer ce droit quo tout autant qu'il ne porterait aueune atteinte ä sa nationalite

;

que speciaJeroent, eile ne pourrait faire un etablissement en pays etranger sans

esprit de retour en debors de l'autorisation maritale, et repudier ainsi la qualite

de Francaise, suivant l'article 17 du Code civil; attendu que de ce qui precede,

il resulte que la princesse de Bauffremont n'a pu valablement acquerir, ä defaut

de rautorisation de son mari, la nationalite de l'Ktat de Saxe-Altenbourg.

TaS Urteil ber jweiten 3nfta»& (cour de Paris) öom 17. 3uli 1876 bejieljt

fid) auf bie ©ränbe ber erften Snftanj (adoptant les motifs des premiers juges)

unb fügt u. a. tjinju: Considörant que si olle (bie femme separee de corps) est

affranchie des devoirs de cobabitation, et si de cette liberte relative on est autorise

a couclure, reserves faites du droit de la justice d'apprecier les motifs et les

circonstances, qu'elle a la faculte" de eboisir un domicile lä oü il lui plait, meme

en pays etranger. il n'en r&ulte pas, qu'elle puisse de meme, ä son grö, sans

fautorisation do son raari, changer de nationalite.

2>aS ©rofeherjogliche StaatSminifterium beftreitet nicht meine Behauptung,

bafj nach ben in ber ©adje BibeSco* Bauffremont ergangnen Urteilen ber franjö*

fifchen ©erid)te bie grau be ^ßenronnü nicht befugt gemefen fei, fid) ohne 3"*

ftimmung if>reS SWanneS in ben weimarifchen ©taatSberbanb aufnehmen $u laffen.

(ES beruft fict) bagegen auf ein jum Bebufe ber 9?oturalifation ber ftrnu be ^enronnn

beigebrachte^ „3eugniS." ®ie erfte t$xa$e i)t, non wem benn BaS 3eugniS QU&*

gebellt gewefen ift, bem baS ($rofjher$ogliche ©taatSminiftertum eine größere

Autorität in Beziehung auf baS franjöfifche $Red)t beilegen ju bürfen glaubt, als

ben (£ntfd)eibungen ber franjöfifchen (Berichte, darüber eriahren wir nichts. öS

wirb nur gejagt, bafj eS Don ber ftaiferlidj Seiitfcqen Botfchaft in <ßari3 beglaubigt

gercefen fei. (Sine folctje Beglaubigung mag ein 3cugniS oornchmer erfdjeinen

laffen, aber auf bie 3"t>edäffigfeit beS Inhalts fann fie boch (einen ßinflufc äujjern.

8ür ben Inhalt leiftet nur ber 9(u$fteÜer, unb nicht ber, ber bie Unterfchrift be«

glaubigt, (Gewähr. 9öer tya ttc beim baS ßeugniS nuSgeflellt? derartige BejcheinU

gungen laffen fich befanntlich, wenn, wie tu«, genügenbe 2Rittel jur SBerfiigung

ftehen, ftetS ohne grofjc ©d)mierigleit befdjaffen.

2SaS ftanb nun in bem 3eugni£? Xag grau be ^enronuti biSpofitionSfAhig fei,

über ihre $erfon, fowie über ihr Bermögen Oerfügen fönne. (SS mag richtig fein,

ba& bie 3>ame il;r Berm eigen felbft uerwalteu unb auch über ihre ^Jerfon ittfofern

öerfügen burftc, als fie ihren Aufenthalt frei wählen unb in Eienft* ober ©ngage»
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mentSberfjciltniffe treten tonnte. Zhatfädjltd) ftanb fie in einem folgen für fic fe^r

einträglichen Verhältnis jum gigaro unb ju anbem Blättern. Aber über bie grage,

bie t)i*r adein intereffirt, ob fie ftch ot)ne föinwidigung ihre« SRanne« in einem

frcmben (Staate naturalifiren laffen burfte, enthält ba« 3c»flni8 nach ben in ber

Berichtigung über feinen Snfjalt gemachten Angaben nicht«. Sooiel jitr 3techt«frage.

Senn man annehmen nid, bag bie Vorau«fe£ungen , bie ba« 9tetd)«gefefo

oerlangt, für bie 92aruralifcition ber grau be ^etjronnt) öorhanben gewefen feien, fo be*

ftanb bamit feine Verpflichtung für bie ©rogherjoglidjen Behörben, grau be ^eoronno

in ben Seimarijchen StoatSüerbanb aufjunefjmen. hierfür mugten ganj befonbre

©rünbe borliegen, ba eine Gtjefrau naturaliftrt werben wodte, wätjrenb ihr SRann

granjofe bleiben fodte. Sorin biefe beftanben haben, barüber giebt un« bie Be«

ridjtigung leine Au«lunft.

grau be ^ßeoronntj lebte Oon ihrem SRaune getrennt. Sie wodte eine anbre

(£ljc eingehen unb erwirfte junächft eine Separation de corps. $ann wanbte fie

fict), um ju ecfat)ren, »eiche Schritte fie weiter ju thun habe, an eine agence

internationale; biefe riet ihr, ftd) in Altenburg naturaliftren ju laffen. Auf biefen

9iat begab fie ftch nach — Apolba, nach ^en ©ericJ)t«oerhanblungen in bem ©lauben,

bag biefe Stabt in Ottenburg liege. £>ier erlangte fie bie Aufnahme in ben

^eimarifchen ©taat«oerbanb unb lieg ftch kalb barauf in Sonbon mit bem Baron

double trauen, fei e«, bag injroifchen eine gerichtliche ©fjefcheibung erfolgt roar

ober nicht. Stach ber Verheiratung lehrte fie nicht nach Apolba jurücf, fonbem

iog anfcheinenb mit ihrem SWanne nach granlrcicb,. $a« ade« fpielte ftch in feljr

furjer 3eit ab.

So liegen bie Xbatfachen, roenn nicht etroa noch ein nnbrcr unerflärlicher

Irrtum in ben $arifer @ericht«üerhanblungen oorgetommen ift. $rann ti bamach

jweifeltjait fein, bafj ftch 3rou De ^etyronni) in Apolba nur $u bem 3wecfe natu«

raliftren laffen rooflte, um oon ihrem SWonne lo« ober ju einem anbem SHanne

ju tommen, um bie ©cfefee ihre« Staate« in einer SBeife ju umgehen, bie oon

ben ©erichten biefe« Staate« nicht al« juläffig anerlannt werben tonnte? Sie ift

e« getommen. bag biefe« ben ©rogherjoglichen Betjörben entgangen ift? $)ic Ber*

mutung, bog grau be Sßeoronnö. einen folgen 3u>f<t oerfolgte, lag um fo näher,

al« einige 3ah« oorher ber gad Btbe«co*Bauffremont oorgetommcn war, ber be*

fanntlich groge« Auffefjen machte. Selche ©rünbe tonnten bie Bemtdigung be«

Antrag« ber grau be ^eoronno auf Aufnahme in ben Seimarifchen StaatSocrbanb

angemeffen erffeinen laffen? §ntte man fidt> nicht noch ihrem frühern Seben er«

funbigt, ober nahm man an, bafj fte, obgleich flc n0(h iun9 mx - au f 0lans

jenbe Stedung unb ihre großen ©infünfte in $ari« Oerjichten unb in Apolba ein

ftide«, befchauliche« Seben führen wodte? Sa« betrieb fie fonft in Apolba? Sie
lange hatte ihr bortigcr Aufenthalt gebauert, al« fie fid) in ben Seimarifchen Staat««

Oerbanb aufnehmen lieg, unb wie lange blieb fie nachher noch Selche Be«

1 Reinigungen fmb ihr oon ben Beijörben ouSgeftedt worben, namentlich für ihre

SieberOerheiratung unb bei ihrem Segjuge Oon Apolba?

Auf ade biefe gragen enthält bie Berichtigung feine weitere Antwort al«:

$er Inhalt ber Alten („ber einfctjlagenben Bcrtjanblungen") fpricht burchau« ba»

gegen, bag bie Aufnahme ber grau be ^enronnn in ben ©rogherjoglich Sädjfifchen

Staat«oerbanb burch bie StaatSbehörbe ju bem ßrocefe, bie Scheibung ber (Ehe-

leute be ^etjronnn ^erbet^ufü^ren , bewirft worben fei. Seldjer ©runb für bie

9?aturalifotion ift benn in ben Alten angegeben?

»> t< «

Digitized by Google



Z>ie ©d)ä$ung beS Politiken SBerteS ber ©Übung. Der italienifche

Sozialift 2otio l)at ben ©ofc aufgeteilt, bafj baS fiapital fo lange ^«rtjd^en »erb«»,

als eS imftonbe fei, bie in feinem Xienfte aibeitenbe ^ntetligeity ju bezahlet!, llu»

bewufet ober bewufet b,anbe(t baS tfopital wotjl überall nod) biefem ©runbfafce;

werben boct) fBertleiter, ©üterbireftoren unb Ingenieure burd) fo gläityenbe ©e»
folbungen unb Tantiemen an bie Sache if)rer ^Brotherren gefeffelt, bafc ihr Abfall

Zur ©ozialbemolratie nimmermehr ju befürchten ift. 3n feb,r inbuftrieQen ©egenben
s#reufeenS finb bie tönigltd)en Beamten genötigt, fic^ gefeilfdjoftUd) ftrtng Mm ben

(gruben* unb §üttenbeamten abzufliegen, weil fie fid) burtb, bie Xeilna^we an
bereit toftfpieliger ©efedigfeit ruiniren mürben. Stfran auS biefer einen Xh at f ac*K
gebt t)eroor, bafe bie Anteiligen}, bie ber Staat perwenbet, nict)t in gleichem SRafee

gefehlt wirb, unb jroar Pon benfeiben tßerfonen geicbä&t mirb, benn in ben 2anb*

tagen wenigftenS finb bod) ©rofeinbuftrteQe, ©rofjgrunbbefiber unb beten löerbünbete

unfre ©eietygeber. 31m aDemiebrigften aber toitb bie ^ntclligcnj ber i^oltSbilbner

geicrjäfot; bie tjö^ern foQen ja nun ben übrigen afabemijd) gebitbeten Stäuben gleich*

gefteUt werben, bagegen will man boö ßintommen bei ^oltSfcbullehret auf 900
bis 1620 SWart — erhöben. Um biefe &atym j» roürbigen. «rufe man bebenlen.

bog Por üierjig 3at)ren bie 9$olfSfd)u(lebrer ungefähr ben Vlftnaren glcicbftanben

:

bei beiben betrug baS Wormalgebalt pierbunbert Xt)aler; tyute haben bie ©eridjt**

fefrettire, wie fie jefct fyei&en, taufenb Xtfaltx unb SBohmnigSentfdjäbigung. SRit

ben Seffern flehen tyuU bie §eijer unb 9Beid)enfte0er in gleichem Stange, unb

auch nach ber ihnen zugebachten Gehaltserhöhung werben fie nod) hinter ben $auS?

infpettoren. 972afd)intften unb SJauouffefjern jurücfbleiben. SJor Pierzig, auch nodj

nor breifeig Sohren betrug ber SRormalgebalt ber »oltSfchitllehrer bie §älfte beö

©ehalte* ber Cberletnrer an ©umnofien, biefe hotten achthunbert ihol«; ber Per*

befferte SBollSictmllebrergehalt wirb ben nierten Xeil bei Perbefferten ©pmimfial«

lehrergehalte* betraget!. Sin fo weiter ftbftanb ift nicht gerechtfertigt. ©ewift

muff ber ©pmnafiallebrer mehr erhalten, weil feine «tuSbilbinig länger bauert unb
(oftfpieliger ift, unb Weil er einer bÖh"n fojialen Schicht angehört (wie man t)rute

läppifctjerweife fagt flott: einem höh?™ ©tanbe), unb e* foQ ^ter nicht etwa

gefagt werben, bafj bie ©pmnafiallehrer zu fyotytn ©ehalt bezögen. <lbet ber

Unterfchieb in ber ©chwierigteit ber Seiftung ift nicht fo groß; genau befehen, ift

bie Aufgabe beS SBoltSfchullehrerS fogar weit fdjroiertger als bie beS ©rjmnaftaU

letjrerS, benn er hat metftenS Piel ftörtere, ftettenweife ungeheuerlich überfüllte

Staffen, er 6>t in einflafftgen Schulen gleichzeitig acht Jahrgänge, alfo äufcerft

Perfchiebne SllterSftufen ju unterrichten , unb enblict) ift eS fehr Piel leichter. Pri-

manern ben ©optjotleS ju erdären. als Ueinen Äinbern ben ©afcbau, baS (ß»«

maleinS unb ben ßatedjiSmuS beizubringen, fluch am ©hmnafium wirb ber

Unterricht Pon unten nad) oben immer leichter. 21m aUerleictjteften, weil gar fein

Unterricht mehr, ift ber Vortrag beS UniperfitätSprofefforS. Um einen foldjen

halten ju lönnen, braucht man fteh bieg aus ©üajem bie erforberltchen ftenntniffe

anzueignen, unb baS fann jeber mittelmäßig begabte SRenfch- ^Dagegen um Äinbec

erfolgreich unterrichten ju lönnen, mufe man päbagogifchen Jatt, ©inn für praftifche

pfpehologie unb Üiebe ju ben S?inbern hoben, unb baS hat nicht jeber. Äußerbem
ift eS eine pferbemäfeige 9lnftrcngung, h"nbert tleine ftinber ju unterrichten unb
babei in Crbnung ju halten. SWiqucl hat ganj recht, wenn er fürchtet, bafj eine
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weitere C^rljbfjimg ber ßeb,rereinfommen einen neuen ©turmlQuf bieler anbern 93e*

amtenflaffen jur golge haben mürbe. 9iur ift nid)t red)t ein&ufeljen, warum gerabe

bie Öeljrer mit ber öofung: SBiS ^ier^er unb nidjt weiter! ben Siegel bilben foUen,

ber bem SBettUettern ber untern Beamten ein @nbe mad)t. Offenbar liegt barin

eine entfdjiebne $(bmenbung Don ber ftuffaffung, bie in ^reufjen nad) 3ena jur

§errfd)aft gelangt ift unb nad) Söniggräjj in ber betnnnten Lebensart iljren §i)()e*

punft erreicht Ijat, ber Sluffaffung, bafj eS bie SolfSbilbung fei, bie im gefunben

Seibc bie gefunbe ©eele fdjaffe unb ber Nation jur f)öd)ften Äraft berfjelfe. $>ie

^Ibmenbung bon biefer Sluffaffung mag mit ber in unfrer 3eit ber SNaffentoirtungen

unb ber SBarenprobuftion überfjanbnefymenben ©eringfdjäjjung ber ?ßerfönlid)teit

jufammenfjöngen ; ber ©njelne tommt ntdft meljr als SOieufd), fonbern nur entWeber

als ^JrobuttionSmittel ober als ©eflanbteil eines ßrtegSljeereS in SJetradjt, unb ba

eS an lebenbigen ^ßrobuttionSmittetn fo wenig fe^lt wie an diefruten, fo intercffirt

biefeS SRnterial nur im ©anjen, unb man l)ält eS nidjt für ber 3Hülje wert, fid)

«Sorge um eine ttnftalt $u matten, bie bem einzelnen SRenfdjen unb feiner ÄuS«

bilbung gemibmet ift. ©0 erfdjeint benn oHeS, maS mit ©djaufel unb $ade, mit

Jammer unb geile, mit SJampffeffel unb „Xmiamo," mit glinte unb Äorporolftocf

Imntirt, weit wichtiger unb roertboQer alS beS ©ofrateS unb $efta(o)&i Sünger,

unb aud) barin nähert fid) bie allgemeine SHeiming ber ©o&ialbemotratie, bie ja

ber tlnfidjt ift, bog geiftige Arbeit feinen b,öb,ern 2ob> berbiene als förpcrltdje.

©ottten bie Angaben, bie ber Vertreter ber §anfeftäbte im 9ieid)Stoge über bie

(£innaf)men ber ©d>auerleute gemalt Ijat, tidjtig fein, fo Ratten bie pteu&ijdjen

^olföfcrjullc^rer aßen ($runb, bie ftreifenben Hamburger Hafenarbeiter ju beneiben.

AOerbingS trauen mir biefen amtlid)en Angaben nidjt unb wollen unfer Urteil

über biefen ©treiC einftweiten nod) auffdneben.

(Sine äbn(id)c ßrwägung toie mir bjer Ijat Dr. ©liefe am 30. 9tobembcr im

i)fterrctd)ifd)en 91bgeorbneten()aufe angeftettt bei ber Beratung über bie Q3efolbung

ber UnioerfitiitSprofefforen. SSenn fid) ein ^rofeffor, äußerte er unter anberm,

burd) eine C£ntberfung einen tarnen mad)t unb eS ju einem (Sintommen bon

50000 ERaxf bringt, fo fdjreii ade SiMt: SKie lommt ber SRenfrf) baju. eine foldje

(Sinnaljme ju bejiefjen! ©ei einem Grifenbafmbireftor, bei einer Cperettenfangerin

finbet man boSfelbe ©intommen felbftbcrftänblid). ©ue& füijrt bann weiter aus,

bafj bie offne 9ttd)tad)tung unb SBeradjtung, bie ber SBiffenfdjaft bon ben ber«

jdjiebenften, aud) amtlichen Seiten bezeugt werbe, für bie ßutunft ben öfterreid)if<t)en

Uniberfitäten nidjtS guteS bcrfpred>e, unb bafj fid) reid)Sbeutfd)e ©eleljrte woljl

brüten würben, in ein ßanb überjnfiebeln, wo ©djillcrS £on Barlos nidjt ob,ne

flarle ©treidjungen aufgeführt werben büvfe unb ©lüde bon ©riflparjer, Sinken*

gruber unb SBilbenbrud) oerboten feien. 3J?on fte^t auS ber Siebe bon ©uefj, wie

auS bieten anbern Slnjeidjen, bog bie bfterreidjifdje Regierung boßftäiibig jum
SWetternidjfdjen ©^ftem jurüdgeteb^rt ift; fie will eS beim ^Regieren bequem Ijaben

unb berlegt fid) bat)er auf bie 93olt§oerfimpelung. $ie Arbeiterjeitung meint

bbb^nifd), bie JJtitit ber liberalen an ber ib^eaterjenfur unb an ben ©efepen, auf

benen fie beruhe, fei ja gonj gut, aber warum benn bie Herren, anftatt ju Hagen,

nidjt lieber ju ber Seit, wo fie nod) b,errfd)tcn, anbre Öefefee gemacht rjätten?

Sllfo in Cfterreid) fie^t monS fdjon, wobin bie SHeijc gebt, in Greußen fief)t

manS nod) nid)t red)t. $er ^err oou ftarborff fdjeint aüerbingS baS reid)Sbeutfd)e

JöilbungSnibeau fdjon für baS öfterreid)ifd)e ju galten, fonft ^ätte er wotjl feineu

patfjetifdjen SluSruf in ber Weid)StogSrcbc am 2. Tejember nid)t gewagt. Cir

fdjilberte ba DaS Glenb, in baS bie Sanbwirtfdjaft unter einer berjubeten Kegie*
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rung *) oerfunlen fei, unb rief unter onberm: w$ie Sonbroirtfc^aft ift bei brn

jefeigen greifen nicht me(jr imftanbe, ju probujiren; wir probujiren leine Sßferbe,

tein RinbPieh, (eine ©djWeine unb lein (betreibe mehr." 3)ie Äorrefponbenj be*

SBunbeS ber ftanbwirte freiließ wirb und fagen, bog Äarborff weit entfernt baPon geroefrn

fei, feine äuhörer fär bumm &u galten, bofe wir felbft bie Summen feien, ba§

wir Stubengelehrte feien, bie $ülmer nirf)t Don (hänfen, Kälber nicf)t bon $unben

unb Rapä nicht Pon $eberieh ju unterfdjeiben Permöd)ten, unb boft baS, waS mir

beim Umtjerwanbeln auf ben Flüren unferS frönen ©aterlanbS für Joggen unb

SBeijen, für trächtige Äüfje unb trächtige ©tuten halten, nur ein £rugbilb unfrrr

perfchrobnen ^tyantafie über unfrer ©rille fei. S)iefer Jage lafen wir toieber

einmal bewegliche klagen über ben Riebergang beS Parlamentarismus, ber rea)t

grell in ber d)ronifd)en ©efcf)lufjunfähigleit beS Reichstags bei ber Beratung ber§ufty:

noPelle fid)tbar geworben fei; wie anberä fyabe baS §au8 Por jwanjig fahren au#*

gefer)en, bei ber Beratung ber ©trafproAefjorbnung ! 3a, bamalS ^anbelte ti fich

barum, baS neu gefefjaffne Weich wohnlich einzurichten; beibe Parteien, bie liberale

unb bie ultramontane, hofften ihren (fcinrichtungSptan burchfefceu ju fönnen, unb

arbeiteten natürlich mit Feuereifer boran. %e$t — ift bie innere (Einrichtung

fertig. <£S ift etwas heNmSgelommen, waS feine ber beiben Parteien gewollt hat;

am meiften jufriebengefteflt ift noch oie ultromontane. Selcher Pemünftige HKenfch

wirb benn in ben Reichstag gehen, um fid) fagen ju laffen, baS mir lein Stoib«

Pieh mehr probujiren! SBaS aber bie 3uftianooeUe betrifft — bu lieber fcimmel!

SWoulfürb ift SRaullorb; ob er ein paar Riemchen mehr ober weniger hat, bal

macht Weber bem ©ello noch feinem §errn fonberliche ©chmerjen.

S)aS SBirflidje in zweierlei Beleuchtung. ©S ift reiner 3ufaQ, bo§

bie neuefte ©djriit Pon 3»»li«S $uboc**) unb ba£ Sbuc^ Pon (Surfen***) auf

unferm 99ücf)ertifche neben einanber geraten finb, aber wir ftnben einen (Sinn barin;

beim Sefen frappirte unS ber ©egenfafo: 5)uboc leiftet etwaS: er jeigt unS in ganj

anfpruchSlofer Form wirflieh ein ©türf Söirflichfeit; (Surfen erhebt einen ungeheuer«

ftujpruch — baS SBort ungeheuer fommt bei ihm, befonberS mit ben Hauptwörtern

Aufgabe, Problem unb SBiberfpruch Perbunben, unjohligemal por — , ben Snfprudj,

baS wahre SBirflictje, baS Por ihm noch niemanb gefannt habe, ju jeigen, ju er«

fchliefeen unb ju Permitteln, er rebet bie anfpruchSPofle ffunftfpracfje beS ffyilo«

fophen Pon ftad) unb — lägt unS im 3)unfeln unb Seeren ftet)en. SJuboc beroeift

Hebeln, ben ©iechtumSbarftettern , als beren Repräsentanten er Hauptmann mit

feinem $annele Porführt, ben ©ojialpäbagogen oon RatorpS Ärt unb ben Qeu

ehrem uon Riesches Übermenfchentum, bafj ihnen ber SBirflichleitSfinn fehlt. SWit

ber „BebeUBtbel," bie er fritiftrt, meint er baS ©Pangelium Pon ber freien Siebe,

unb gegen Ratorp führt er attS, bog biefer ©ojialpäbagog , ber baS ganje 3?o!f

burch gemeinfame Arbeit „jur ^bct)fteti nur erreichbaren ©rufe wiffenfa)aftlidjer.

fittlicher. äftr>etifcr)cr Äultur heranbilben" will, über bem Stlaffengegenfap" bie 8er*

*) £aö ü?ort „üerjubet" f>at ttarborff nid)t gebraua)!, aber man barf roobj annehmen, ba&

er oon ber ^Regierung ungefähr fo benft rote Die Staatebürgerjeirung, bie ber Cberftaötöanroalt

im Sctfedprojei jitirt b,ot. <Raa) 9Retternid)$ örunbfäfcen regieren rooQen unb bie Äegienuij

fd)led)t mad)en, ba« Vertrauen ü)r untergraben, baö ftimmt ja nia)t fo red)t jufammen, ober

bie Agrarier finb geniale Leute unb biirfcn eine füljne ^olitif fd)ou roagen.

**) ^enfeite com "i^irf lierjen. Sreöben, ftellmutfj öenfler, 1SIH5.

•»*) ^er Mompf um einen geiftigen Lebensinhalt 9lcuc (^runblcgung einer

Wettanfd)auung. Won SHuboIf eurten, ^rofefior in ^cna. l'cipjig, «eil u. Comp.,
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fd)iebenhettcn ber natürlichen Organifation überfielt — bie SRaffe fei bon ©eburt

in CSrfenntniS, SRoral unb ©efdnnarf immer nur Mittelgut —, unb baß er

auc^ mit 1«»"« Sorberung, bie Religion müßte it)ren Xranfcenbenzanfprud) fahren

laffen, bie SirÜidjfeit berfenne: baS Unenblid)e fei eine ®rfat>rungdtr)atfac^e.

2Han lieft bie bier ?luffäfce mit Vergnügen unb mit Ru$en. ©ei (Surfen empfinbet

man baS ©egenteil bon Vergnügen, unb ber Rufeen, ben fein Söurf) gemährt,

ift fetjr mäßig. £aS „ungeheure" Problem, baS er angreift, ift freilich, baS

eigentliche Problem ber ^b,ilofophie auf ihrer blutigen ©tufe: wie fann ein

uom Öeibe unabhängiges geiftigeS ßeben erreicht werben, ba boch ber ganze

Anheilt unferS gegenwärtigen geiftigen gebenS aus ber 2eiblid)feit gefchöpft ober

wenigftenS burch leibliche Organe bermittelt wirb, unb mir bei jebem SBerfudj,

unS bon ber 2eiblid)teit abzulöfen. ins Üeere fallen? SRan muß eS bem Serfaffer

laffen, baß er ba* Problem mit einem großen Slufmanb r<on Sdwrffinn oon allen

Seiten, in allen feinen teilen betrachtet, bie 2öfungSberfud)e ber ^ßrjilofop^en,

ber Religionen, ber ßulturftufen auf* geiftreichfte Iritifirt; aber baS alle* ge«

ichieljt in einer fo abftralten, tünftlid) gewunbnen Sprache, bie angebliche iiöfurtg

erfolgt in fo allgemeinen, fchroer berftänbtichen Säfcen, unb nach fchon oolljogner

„Rettung" werben mir auf* neue jroifcheu ben beiben ©egeufäfcen: bem uergäug«

liehen, nichtigen Sinnenleben uub ber oben, leeren ©eiftigfeit fo unbarmherzig In"

unb her gezerrt, baß mir am Sd)luffe rufen : ©Ott fei Sinnt — nicht für bie ge*

monnene Slufflfirung , fonbern baß bie Dual ein (Snbe hat- SaS ift mit Säfcen

toie bem folgenben gewonnen: „Sich über bie Seit hinausheben unb ihr gegen*

über eine Unabhängigfeit behaupten, ohne bamit in* Seere ju faden, baS tonn baS

3nbibibuum nur als geifterfüflte ^erfönlichfeit, nur in feftem 3"i<>nimenhange mit

einer unfichtbaren SßJelt, nur in Teilnahme an ben Gräften unb ©ütern einer folgen

Seit'.-"' ^nbem (Surfen baS wahre unb cd)te geiftige Öeben als ein ueueS Heben

rfwrafterifirt, baS burd) eine entfeheibenbe freie 2fmt errungen werben müffe, als

etwas wunberbareS, Weber in ©egriffe z« faffenbeS, noch mit Sorten ju befd)rci«

benbeS, ben Übergang baju aber als Seelenrettung, unb inbem er Unglürf unb

$ob als gute ©enien preift, bie jur Rettung behilflich feien, legt er bie Vermutung

nahe, baß er ungefähr baSfelbe meine, maS bie Äird)c Siebergeburt unb 93es

lehrung unb ber 2Reti)obift (Srwetfung nennt. Sir glauben nun jwar felbft. baß

cS etwas bcrgleichen giebt, bertennen aber nicht, wie fdjwierig eS fei, folchen Der«

einleiten Vorgängen eine ©ebeutung für bie SRenfdjheit im ©an^en abzugewinnen.

$enn fie bleiben persönliche (Sri'abrung beffen, ber fte erlebt hat, unb lönnen nicht

einmal befchrieben, gefchWeigc benn auf anbre übertragen werben, man müßte benn

bie SHcttjobe ber §eilSarmee, bie ©eburtSmehen burch Raufen» unb Srompeteus

fchnll h^beijuführen , ernftr)aft nehmen. Wber baS neue Seben foll nach (Süden

nidjt in mbjtifdjem 3 räumen unb Seben ber erlöften Seele befdjloffen bleiben,

fonbern. Wie eS ein (SrjeugniS freier Zb,at ift, fo auch burd) weitere %b,atm in

ber Seit wirffam werben, unb ba entfteht benn bie weitere Sd)wicrigleit, bic im

Saufe ber "sot)ihnnDci:c immer wieber bon neuem zur Seitflucht geführt hat, baß

cS außer ber Jtranfcnpflege faum eine weltliche Sfjätigfeit giebt, bie baS neue

fieben nid)t täglich »n ©cfahr brächte ober gerobeju berbürbe. Slud) als „SefenS*

bilbung" bejeidjnet (Surfen baS 9hiffteigen jum neuen Seben, unb ein Stjftem ber

Stfenfcbilbung nennt er feine Seltanfid)t. Senn biefeS Sort einen Sinn tyaben

t'oQ. fo fann bamit nur baSjelbe gemeint fein, waS Steffenfcn meint (fielje bie bor»

jährigen ©renzboten, zweites Viertel jähr, S. 199j. wenn er lehrt, bie 9Menfd)eu*

jeele fei nicht bon ©eburt anS etwas ScfenhafteS, fonbern an fid) nur (£rfrf)cinung

;

Digitized by Google



582 maßgebliche* unb Unmaggeblt^es

aber wenn fte fid) als wahrhaft erlöfte mit einem ewigen 2Malt erfülle unb Damit

am göttlichen Seben teilnehme, werbe fie wefenhaft unb lebe in jener SBelt fort.

(Sine öergüngliche (Seele ift eben nichts wefenhafteS, unb wenn mit bem Untergonge

unferS Planeten alleS geiftige Seben erlifcht, fo ift eS ganj gleichgiltig, ob bie

Seelen ber untergegangnen 3Renfd)en §umbolbtfcheS ober Grfenfteljcritnfjen, erhabnen

ober $ßfnli|terd)arafter, ©enic ober Sölpelhaftigteit beherbergt haben, Sennnfon fingt.

Why Bhould we bear with an hour of torture, a momont of pain,

If every man die forever, if all bis griefs are in vain,

And the hoineless planet at length will be wheeled through ihe eilence of «paoe,

MotherleB« everaore of an ever-vanishing race?

©o werben wir. obgleich Surfen baS auf (3. 193 abzulehnen fdjeint, auf bie Un*

fterblichleitSfrage als bie Kernfrage ber ^^ilofopr>ie gefügt. SöenigftenS bie Mity

tung woflen wir anbeuten, in ber und bie Söfung, foweit eine fold)e auf ßrben

möglich ift, ju liegen fd)eiut. $ie ßörperroelt ift eine ßurüftung, baju beftiutmt,

bie Beelen mit geiftigem 3nt)alt Ju erfüllen, roeSfjalb eine ©djeibung beS Seife

liehen unb ©eiftigen gar nicht möglich unb bie griechifche flnfidjt üon ber $uma*

nität als ber harmonifchen Einheit beiber bie richtige ift. Sticht abwei&bar, aber

im irbifchen 2eben nicht lösbar finb bie fragen: ob bie (Seele Don Anfang an

etwaS wejenl)afteS fei ober mit wachfenbem QfoifteSleben erft entfter)e, unb roie per

©eele ein jenfeitigeS Seben werbe ermöglicht werben, ob burch eine neue Seiblidjteit,

worauf bie chriftliche WuferftebungStehre r)inroeift. ober baburch, bafj ber gewonnene

geiftige 3nt)alt bie &ar)igteit erlangt, abgelöft toon feinem bisherigen leiblichen ©efäfe

fortjubeftehen.

22o fich Surfen herabläßt, tonfret ju werben, erfreut er burch gefunbe 9ln*

fchauungen unb treffenbe (Sharafteriftifeu. SBir führen ein paar 3)eifpiele an.

„©ntweber mufe ber Sortgang ber Shtltur baS Seben immer abhängiger, m»
wirfelter, feelentofer, nichtiger machen, ober cS giebt eine geiftige Urfpriinfllidjfeit.

bie ben 33ertuft in Gewinn oerwanbelt unb baS Seben jenem ©ermchhing& i'rci$fj;

entzieht" (©. 137). „9?id)t minber notwenbig wie bie ftrbeit ift ein Äompf gegen

bie Arbeit, eine ^Befreiung oon ihrer erbrürfenben unb entfeelenben äWadjt" (6. H5).

„Sache ber ^ß^ilofoptjie ift eS feineSwegS, gegenüber bem SBeltafl ben «Rational«

liberalen ju fpielen, aÜeS Angenehme möglichft herPoriufet)ren, baS Unbequeme unb

peinliche hingegen auS ben Slugcn ju rürfen" {<&. 249). Tie Religion barf „nid)t

baS öanje beS ßebenS fein, fonbern mufj fich befeejeiben, innerhalb eine* größern

©anjen 51t Wirten" (©. 322). SUS eine wohlthätige Söirfung ber mobernen Äulrur

bezeichnet er ©. 353 bie Umjefcung beS ungeftümen Verlangens in fruchtbare ärbeit.

Slber tro& einzelner wohltätigen Seiftungen bleibe biefe Kultur bod) im ganjen

unzulänglich, unbefriebigenb unb fterfe Polier SBiberfprüdje. «SDte Smpftubung

fd)werfter Srfd)ütterung ber ftultur, ja einer Unzulänglichfeit aller blofjen Äultnr

hinbert unS nicht an einem felbftgefäßigen Äulturbünfel. 3« ben Opfern, bie bie

moberne ©efeflfehaft bem Snbioibuum auferlegt, wirb bei biefem eine ibeale öe*

finnung unb eine unbebingte 2Bertfd)äfeung ibeoler ©Uter wie felbftoerftänblid) torauÄ«

gefegt — benfen wir nur an bie Wehrpflicht mit ihren gorberungen ber Sapferteit

unb (Sljre — , aber bie miffenfehaftitele ©eflaltung einer bem entfpred)enbeu Seit«

anfd}auung wirb als eine 5Jerirrung abgelehnt, ja üerfpottet. gür eine greitjeit im

©runbe beS SebenS ift lein $lafc. unb wer nicht bem $>etermini$muS hulbigt,

fdjeint hinter ber 3cit jurürfgeblieben , aber auf praltifch^politifchcm Gebiet galten

wir mit aUer ftraft an ber greiljcit feft unb üerel)ren fie wie ein h^e» ®ut"

(2. 371).
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9iur mit tiefer SBebmut fann man biefen frönen Söanb in bie Jpanb nehmen,

benn er ift baS Vermächtnis eine* unbergcftlichcii unb unerfefelidjen Xoten. 3**s

fammengefafjt finb barin im ganjen neununbjroanjig ©tüde au« ben 3ac)rcn 1879
bis 1892, Sluffäfce unb {Reben, bie meift in ben $reuf$ifd)en Sohtbüdjeru er«

fdjienen finb; manches ift aud) bis jefct ungebrurft geblieben, wie bie Antwort, bie

Streitfälle am 19. 9?oüember 1880 auf eine ©tubentenljulbigung gab, als er wegen

feiner Haltung in ber ^ubenfrage öffentlich angegriffen morben mar. ©eitbem er

am 25. 3uui 1889 auS eben biefem ©runbe „flbfdn'eb" bon ben fßreu&ifrfjen

^otjrbüdjern genommen hatte, an beren Leitung er feit bem Sommer 1866 be*

teiligt gemefen mar, f)at er feine ©timme nur noch fc^en erhoben, für feine greunbe

unb baS Vaterlanb Diel ju feiten: eS folgen jenem „«bfebieb" nur noch 5roci Stüde.

3n ben tfiev mitgeteilten ftuffäfcen unb Weben aber berfolgt 2reitfd)te äße mid)*

tigen beutfehen 3eitfragen unb ßeitereigniffe, bie auswärtige mie bie innere tßolitif,

immer mit berfelbcn mannhaften, ftolgen, ehrlichen ©eftnnung, immer mit Harem,

jumeilen gcrabc^u prophetifdjem 93lid, immer mit ber ©ärrne beS Patrioten, bem
eS etwas §ei(igeS ift umS Voterlanb, unb ber niemals irgenb jemanb fchmeidjelt,

meber einem SNenfdjen noch einer Partei. 9tad) außen tritt er immer für ein

guteS (£inbernel)men mit 9tu&lanb ein, auch na$ ber ©rünbung beS $)reibunbeS,

unb ift ber entfd)iebcnfte ©egner fötglanbS, beffen unnatürliche Vortjerrfchaft auf

bem SBeltmeer unb in ber SBcltmirtfchaft ju brechen eine Aufgabe ber ßutunft fei,

unb nachbem er fdjou 1864 auf bie Unmi>glid)teit für ein grofjeS Volf, fid> auf

(Suropa ju befd)rän!en, jum mitleibigen föitfeften beS altflugen Liberalismus auS*

gefprochen. 1883 bie unbebingte Wotwenbigfeit einer ffoloninlpolitif für fceutfdjlanb

betont hat. begrübt er juflimmenb unb freubig ihre Anfange im Sab,« 1884. SRit

tiefer SBeforgniS erfüllt ihn ber rafche Verfall beS Reichstags, baS Überwuchern

beS tßarteifnnatiSmuS, ber ©ojialbemofrntie, beS 3ubentumS, beS UltramontaniS«

muS, beS platten SBanaufentumS, ber ftnatS* unb bilbungSfeinblichen SRfidjte, aber

unerfchüttert hält er ihnen entgegen bie Roheit beS ©toatS unb ber Wation, bie

Freiheit ber fßiffenfdjaft (auch gegenüber ber treffe), bie nationale ©efinnung ber

gebilbeten 3ugenb, auf ber feine befte Hoffnung beruhte. ®ie perlen ber ©amm»
lung bon unbergänglid)em SBerte finb bie Webe jum fünjunbjmanjigjährigen

WegierungSjubiläumS fiaifer SBilhelmS I. am 4. Sauuar 1886 unb ber ttuffafc

„3wei finifer" üon 1888 mit ber munberbollen Gharafteriftif SBiltjelmS I., feineS

SieblingShelben. $m t)öct>fteYi SRafje gerabe jefct wieber beachtenswert finb aber auch bie

ihrer fteit Diel erörterten „Bewertungen über unfer Ötymnafialmefen" 1888 unb

bie „3utunft beS beutjehen ©nmnafiumS" 1890, ^er^ftärfenbe Sßorte nod) t>cute

für alle, bie bie ©runblagen unfrer höhern Vilbung gegen alle barbarifirenbe Vers

flnchung fdjü&en wollen. Überhaupt, wer hoffärtig meint, bie ©runbanfdjauungcn

2reltfd)leS feien ein überwunbner ©tanbpuntt, ber ift in einem ferneren Srrtum.

Vieles bon bem, waS in biefem SBnnbe ftcht, Hingt, als wäre eS für ben heutigen

Sog gefdjriebcn, nur atljufehr fehlt eS uuS an Sönnern feines ©eprägeS, an boUen,

ungebrod)nen Waturen, unb in ber grünenben ^ugcnb ift (eiber bon einem Wach»

wuchs, ber ihm aud) nur baS SSaffer reichte, noch feine ©pur ju entberfen. Um
fo notwenbiger ift eS, unS biefen 9Wann immer wieber ju bergegeumärtigen.
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SEenn ein Solbat etwas ju fogen t)ot. fo fann man meift fieser fein, ba& eS

mit gutem »lief für baS 2Befentlict)e gefc^te^t. Sie militärifdje Spülung läuft auf

fictjreS ©rfaffen unb Untertreiben beö 4*?iri)tigen Dom Unwichtigen hinaus. (Belehrte

unb Diplomaten, ($efchäft$(eute unb Parlamentarier hoben Dielfad) anerfannt, ba§

ber Verteh* unb bie Vertjanblung mit gebilbeten Solbaten oft weit angenehmer

unb fruchtbarer fei als mit ben Herren Dom grünen Difd).

Diefe gute StmtbeSeigenfchaft mattjt ftet) auet) bei Vüdjern Don Solbaten an*

genebm bemerfbar, nnb ein foldjeS S8ud) ift bie als Veifjeft 9er. 7 unb 8 jum
SKilitärrooctjenblott erfdjienene ÜebenSgefdjtchte DerfflingerS. Der Verfaffet hat fein

DortrefflidjeS SScrf feinem Regiment, bem Dragonerregiment greitjerr Don Derff*

linger gemibmet. Dort wirb eS gewifj Diel gelefen Werben, unb ber frifdje, frötj*

lid)e 3Rut unb fHeitergeift , ber oon bem alten gelben in bie preufeifdje dteiterei

übergegangen ift, unb Don bem ber Verfaffer offenbar aud} feinen fdjönen Deil t)«t,

loirb weiter Wirten. Slber baS Sud) ift aud) eine Vereiterung unfrer nationalen

Sitteratur unb fann bnt)er warm empfohlen werben, Dor allem ben 2et)rem unfrev

3ugenb. »Streng gefd)id)tlid) unb auf fo grünblid)en Stubien berutjenb, ba& es

nach fefw heutigen Stanbe ber gorfdmng als juberläffig unb bie Sad)e erfdjöpfenb

anerfannt werben muß, hott eS bie fidjerc SKitte ein jwifd)en warmer, populärer

DarfteHung unb IriegSgefdudjtlicher ©enauigfeit. 3eber 2aie fann eS lefen, unb
wenn er boju ©rnft unb Sammlung mitbringt, fo wirb er biefer DarfteHung etneS

§elbentebenS mit bem mächtigen £>intergrttnbe beS fid) ouS Sturm unb Drang
ohne gleiten emporringenben branbenburgifd)*preufjifd)en Staate« Doli (Ergriffen-

heit bis jum Sd)luffe folgen. Dicfer Derfflinger, um beffen ®eftolt baS ibolt

fchon ju feinen Sebjeiten bie 2egenbc Don bem Sdjnctberlein mit ber Schere ge-

fabelt hat — Dermutlid) weil er juerft ben SDiilitärfdmeiber ju ©hren brachte, ba

er nicht bulben wollte, bafj bie branbenburgifdjen Solbaten abgeriffen unb jerlumpt

einhergingen, wie baS anbermärtS bomalS ber Sali war — , erfdjeint b;ier plaftifd)

unb greifbar, gleich groß als Krieger wie als SNenfd), ein frommer, bemüttger

tJhrift, ein ftarfer, Dornehmer Diener feine« Iperm. Ohne gurd)t unb Säbel geht

er burd)S Sieben. Dem großen Shirfürften, feinem §erru. war er tongenial in ber

Unermüblichfeit unb Scfjnelligfeit bei ber Verfolgung einmal gefterfter 3iele; ^c'^e,,

Offijieren unb Solbaten war er ein Vater, für ihr 2Bol)l wirttc er mit Dran*

fefcnng feiner eignen Sßerfon felbft feinem §erm gegenüber aufs hinflfbenbfte. 3uerft

ein fianbfrember, wirb er burdj bie einjige fiunft beS gro&en fhirfurften. alle

tüchtigen Gräfte in feinen Dicnft ju jietjen unb bis jum iiufjerften im Dienfte beS

Staates auSjunujjen, Don bem branbenburgifdjen StaatSgebanten ergriffen unb nun

jum erfteu ^alabin feines §errn. DaS SEBort beS fturfürften, „er wiffe feinen,

ber boS SBerf fo ouS bem Orunbe Derftünbe wie Derfflinger, unb ber ihm fo

an bie §anb gehen tonne," ift fdjön unb gerecht, benn fo wie Derfflinger hot Mn
anbrer geholfen, auS ben SiMbnerfdjaren beS auSgehenben breiftigjäijrigen Kriege*

ein preufjifö>branbenburgifd)eS Jpeer mit einem OffijierlorpS ju fdjaffen, baS nichts

meljr tennen wollte alS ben Dienft feines §errn. Sluf allen ©ebieten tjat er bem
fi"urfürften wie fpäter feinem 9?ad)folger gebient; er mar Stattholter, OouDcrneur,

Diplomat, Drganifator unb gelbtjerr, unb alles mit gleichem <£rfo(ge. 3" J«hn

öelbjügen biente er feinem erften $errn, unb Diemnbad)tjigjährig fenbet ibn Jftirfürft

Biebrich III. jur Unterftü^uug ber §oüänber unb Äaiferlichen gegen bie granjofen.

Der Sct)wung, mit bem er feinem gürften biente, bie Sorge, bie er für feine

Untergebnen unb für baS Volt trug, bic Vorficht, mit ber er bie ?lttionen Dor*
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bereitete, bie Ib^otfraft enbtid), mit ber er crrungne (Srfolge auSnufete, fommen in

bem 93ucf)e fd)ön unb ergreifenb jur Storfteüung, bor allem ober ber unberftegbare

töeitermut, ben ftd) ber £elb biß in fein Alter bewahrte, ©eine griffe war
rounberbar. Siebzigjährig fprengte er mit wenig Leitern in bie geftungSgr&ben

bon 9iatb,enow, nafjm bie ©tabt unb bereitete ben Sieg bei gefjrbeUht bor. $amit

beginnt feine Iriegerifdje $t)ätigfeit großen ©tilS, bie erft abliefst, als er neunzig*

jährig &ur ewigen 9tut)e eingebt.

®aS ©ud) fonn als gefunbe Sefüre aud) folgen ffnaben, bie Weber ©erufS«

folbaten werben woOen nod) fallen, uubebingt in bie #anb gegeben werben. SD?öge

übrigens bei biefer frönen Arbeit eineS ©olbaten ber §inmeiS gcftattet fein, roelcfj

frif^e , anregenbe Settüre aud) manche 9cegimentSgcfd)id)ten fiitb, wie j. ©. bie

edjroarjen §ufaren bon SNedenfen. ©inb fie in ben @d)ülerbibliott)efen ber

©bmnaften unb in ben ©oltSbibliotljefen ju finben? SBenn nidjt — fte gehören Ijin.

Woetljcf Reiften, $on grieb rieft ^a™«**- («leine Scftriften. (Stfter »onb.) Seipiig,

jtoenaniuo, 1896

SHit freubiger Überrafdwng t)aben wir biefeS ©ud) empfangen. $aß bie

$bftd)t beftanb, 3«m<fcS Meine ©djriften, barunter namentlich aud) eine SluSwat}!

auS ben jablreidjen, wot)l in bie fcaufcnbe getjenben die^enfionen, bie er als lang«

jähriger Herausgeber beS ßitterartfdjcn SentralblattS gefdjrieben hat, ju fammeln,

war und nid)t unbetannt. 23ie rafd) unb energifd) aber ber $lan ausgeführt

warben ift, unb welker SBeg babei hmßrfjtlitfj ber «norbnung eingefdjlagen Würben

ift, t)at und freubig überrafdjt. 35er Herausgeber, ber ©ob,n beS ©erftorbiien, t)at

in bem borliegenben ©anbe junödjft alleS bereinigt, waS 30™^ übet ®oett)e ge«

fabrieben bot. SEBir lönnen ifiex^u nur unfre bolle 3ufttmmung auSfpredjen, benn

auf biefe SSeife wirb jebe ber in «uSfidjt geftellten Sammlungen (ein jweiter ©anb
foU bie Sluffäfoe unb Sieben jur Kultur« unb 3«itgeid)id)te , ein britter bie

Arbeiten über baS 9iibelungenÜeb umfaffen) if>rcn befonbem Jhretfcn eben fo bequem

jugänglitfj gemadjt werben wie bie borliegenbe erfte ©ammlung ben Greifen ber

®oett)egemeinbe.

3amde war einer ber grünblidjften Kenner ©oettjeS unb ber ©oetf)eforfd)ung,

unb er liebte ben S)id)ter innig, oljne it)n ju bergöttern. §at fid) aud) feine

fd)riftfteUerifd)€ Arbeit auf biefem ©ebiete immer nur auf bie fönjelfovfdjung be*

fdjräntt, ift er aud) nie ba^u getommen, ein größere* , lünflleujd) abgerunbeteS

biograpl)ifd)eS 3Berf über ©octf)e ju fdjrciben, fo jeigt bod> aud) bie fleinfte feiner

Arbeiten feinen weiten ©lid unb feine boHc ©eljerrfdjung beS ©anjen. 3^cierlei

aber war eS. worin it)n feiner übertraf: bie Kenntnis ber Öauftbidjtung u»b

Sauftlitteratur unb bie Kenntnis ber ©tlbniffe ©oetljeS. Über bie ©ilbniffe t)at

er in ben Slbt)anblungen ber S?gl. ©nd)f. ©efeafd)aft ber SBiffenfdjaften eine größere

Arbeit beröffentlid)t, bon ber in bie borliegenbe ©ammlung nur ein ©tüd bei

©orrebe wieber mit aufgenommen worben ift. dagegen finb jmei anbre größere

Arbeiten jur ©oetbelitteratur t)'ec boflftünbig wieber abgebrudt: bie über ben

fünffüßigen SambuS bei ßefftng, ©djiOer unb ©oetbe unb bie über ©oetbeS 9lotii«

bud) bon ber fd)leftfd)en Steife. ?We§ übrige, wnS ber borliegenbe ©anb umfaßt,

finb Heinere 9luffä$c auS 3^it- unb ©efeüfd)aftSfd)rifteu unb 3cttuugen (namentlid)

auS ber ftttgeineinen 3cttung) unb Slejenfionen , im gonjen gegen ftunbert, bie in

folgenbe ©ruppen berteilt finb: 1. Allgemeines über ©oetbe; 2. Über ©oetljeS

©ilbniffe; 3. 3u ©oetb,eS fieben; 4. 3« ©oet^eS SJerfen; 5. 3ur gauftbidjtung
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bor ©oeilje. 3n ber gönn ungteid), manche rafd) Eingeworfen unb nid)t gefeilt,

anbre aud) im $iu8bruo? aufä forgfältigfte abgezogen, jcugen fte borf) alle tarn

einet <&a(b/tenntni£, einem ©djarfblid unb einer ©auberfeit ber äßetyobe unb ge*

luätjren nnn in ifyrer ($efamtf)eit einen fo lebenbigen ©inblirf in bie ©eifteSmert*

ftatt be& SerfafferS, in feine gonje Slrt, ju arbeiten unb Don bem Erarbeiteten

anbern mitzuteilen, bog mir und bem Herausgeber für feine roertbofle ®abe nur

ju grofjem $>anfe berpflidjtet füllen tonnen. SJaft gilt namentlich aud) für bie

Shtfna&sine einer rln&afyl bon fllejenftonen : mir möchten fte um feinen $rei?

miffen. SBenn über gute 93üd)er fd)led)te Siejenfionen gei'djrieben merbrn, fo

pflegt man ftd) bamit ju tröften, ba| man fagt: 99üd)er befteljen, SHejenfionen Der«

gelten. 35?anomal möchte man aber tiefen €5afc aud> mit einem leiber! au£jpre$en:

e8 giebt tfiejenftonen , bie midjtiger finb al$ bie Söüdjer, über bie fte gefdjrieben

mürben. SWcmdje bon ben ^arnefifc^en gehören burdmud baju; aber aueb, bie

anbern finb immer lefyrretd), geiftbotl, bei aller Dffenfjeit unb ©fjrltdjteit— Warndt

fd)enfte feinem etroaS! — fein unb berbinblid) in ber gorm, bie meiften Heine

SWeifter* unb SRufterftücfe ber (Battung.

SBir fefjen ben roeitem ©änben mit 33egierbe entgegen.

Sdiwax^s Btet

2!aä 2lbcnbblatt ber Sronffurtcr Leitung oom 3. 9?ooember berta)tet aus SRainj: „Jtü

einet fonberbaren Stnflage daUe fta) ba$ ^ieftge Sd)öffengeria)t ju befaffen. Cm junge»

SRäbdjen, baö in bem 2lrreftl)aufc eine turje (Strafe ju verbüßen l)at, ftebt unter ber Sbiflage,

auet bem 3immcr 3Jerroalter«J ein paar Xropfen 2inte mitgenommen §u Qaben, um mit

ben anbern ^nfaffen befi öcfangmffeS jum 3eitr»ertrcib Karten ju bemalen. $as Gkridjt er=

fannte aber auf Jrcifpreajung, ba ber Söert ber entroenbeten Xinte niö)t einmal in Äekb*

Pfennigen auSjubrüden fei"

SHeoiel 3Renfd)en mögen roegen biefer paar Xropfcn Xtnte in Bewegung gefegt, ntcottl

3cü, Selb unb Rapier bcabalb oerbrauajt roorben fein! SBcr ftrengt eine fola)e JUage an?

Unb babet nodj ber 9Ka)termangel!

9Wit ©ejug auf bie 9Mitteilung in unferm legten fcefte über „Surft« unb Äafepapier"

ftbreibt uns §err 91. ^. Worbimann in 3Rüna)en, bajj er nie einen Äoman unter bem Xitel

„$te Grbin" gefa)riebcn babe, bafc alfo, wenn ei fta) bei bem oon und gefGilberten Unten

nebmen unter anberm um eineö feiner Serie tjanbeln foOte, biefem ein anbrer Xitel gegeben

roorben fei, um bie üefer barüber ju iimfa)en, bafj ber Vornan bereit« anberoeit »eröffentliefet

fei, enblia), bafe er fta) überhaupt niemalö mit einem berartigen Unternehmen einlaffen würbe.

t$tir bie 9tebattion verantroortlid) : 3o§anne§ ©runoro in Setpgig

Verlag oon ^c. SBilt). ©runow in Seipjlg. — 2>rurf »on Carl SKarquarl in Seipjig
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cutfc^tanb ift gefätttgt , hat einmal gürft ©iSmarcf gefagt. (£r

wollte Damit nur ben SBerbadjt abwehren, als ob btefeS Waffen*

gewaltige Deutidjfanb etwa Darauf ausgehe, ^>eutfc^ = Öfterrcic^,

bic «Schweif $otlanb, Belgien ufw., Sänber, bic aflerbing« un=

Ijweifelljaft einmal jum heiligen römifcf}en SReiche beutfcher Nation

gehört haben, an fid) ju bringen. Slnjjerfyalb ©uropa« wollte er fid) bamit

fcineSweg« bie $änbe binbcn. §at er bod) feit 1884 bie folonialen <Sr*

Werbungen burchgefefct, bie nacf) [einem JRütftritte faft feinen 3uroac^g m$x >

wol)l aber manche 93ejminberung erfahren haben. £enn unfrc rafd) anwachfenbc

SSeoölferung unb Snbuftrie brängt nun einmal auf eine cjpanfiue ^Solitif, auf

bie Erwerbung ober Öffnung oon ©ebieten für Öeftcblung, Sßflanäimgäarbeit

unb 2lbfafc, unb ba e« auf abfefjbare Qeit gan$ unmöglich ift r bcrartige Sänber

in Suropa ju erwerben, fo bleibt eben nid)tS übrig, al« fte jcnfeit« be« Sföeere«

ju fudjen. Unfre ganjc Söeltftetlung ift baoon abhängig, benn, wie .§einridj

oon Xrcitfcfjfe fdjon 1864 gefagt tjat, eine Nation, bie fid) Jjeute auf Europa

befcf>ränft, ift (eine ©rofemadjt; will fie ba« fein, fo — muft fte teilnehmen

an ber SBelttjcrrfchaft. teilnehmen, nid)t fie erwerben für fid) allein. $>nä lefote

ift nur ba« giel ber englifdjen Sßolitif. Slber fo wenig (Suropa noch ba« Über»

gewicht eine« einzigen SBolfe« geftattet, fo wenig fönnen bie gro§cn SMächte auf

bie 3)aucr jene« ungeheure Übergewicht Csnglanb« in ber 2Seltwirtfd)aft unb

ber StoIoniall)errfcf)aft ertragen. Niemals bürfen fie — unb mir 3)eutfd)en

in«befonbre nicht — biefcn Slnfprucf) (Snglanb« al« berechtigt ober gar

felbftoerftanblich anerfennen, wie cS oon bort au« mit einer gewiffen Sfaiuität

immer unb immer wieber oerlangt wirb, unb wenn wir 35eutfcf)cn auch bie

fchweren, unfühnbaren UntcrlaffungSfünbcn unfrer Vorfahren nicht mehr gut*

machen fönnen, um fo unnachsichtiger unb nachhaltiger müffen Wir Darnach
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trauten, bad SBenige, road mir baben unb fyaben fönnen, feftjuljalten unb aud*

jubauen. ©rofte Dinge ftefyen in ber SBeltpolitif beoor; enger ald jemnld finb

SRuftlanb unb granfrcid) gegen (£nglanb oerbfinbet, unb fo roenig fümpatlnfcr)

und bie fran^dftfc^e iöörfenrepublif ober ber ruffifc^e Slbfolutidmud fein mag,

fo ift cd bod) nid)t unfrc Sacfje, nadj folgen Abneigungen unfrc eigne Sßolitif

ju beftimmen unb unfre öünbniffe ju wählen ober gar fremben SBölfern unfrc

eignen politifdjen Sbeale mit ber felbftgefäUigen Unfel)lbarfeit eines längft über*

munbnen 9iaturred>td oorlwlten ju wollen; unfre Sntcreffen finb unfre SRidjt*

fdjnur, unb fie Drängen und unmiberfteljlid) auf bie Seite biefer beiben

SHädjte.

Da$u aber bebarf ed einer Äriegdflotte nidjt nur für bie unmittelbare

Äflftenoerteibigung, fonbern für bie ©efjerrfctyung ber See. „hätten mir ben

Slbfolutidmud, mir hätten längft bie glotte," fagten lefotcjin bie 3$reui$ifcr}en

Sa&rbfidjer. (Sin bittered, aber leiber beredjtigted SSort! Denn eine lang*

jährige ©rfatjrung Ijat beftätigt, ba& in Dcutfd)lanb parlamentarifdje Äörper«

fdjaften füfmen neuen ©ebanfen immer nur fdjmer folgen ober ilmen

moln* gar bie ärgften $inberniffe bereiten, roeil bei und *|iarteifud)t unb bof*

trinärc SRcdjtfjaberci bad sJcattonalgefüf}l übermüden. Der ßoßoerein t>at bei

ben Kammern ber meiften beutfajen Staaten ben ftärfften Sföiberfprud) ge*

funben, er mar nur burd^ufüfjren, roeil ^reufjen felbft nid)t burd) bad Da*

jmifc^enreben einer eignen Sßolfdoertretung geftört mürbe; unb bie preu^ifct)e

§eeredrcform SBil^elmd I. ift oon ber SWe^rtjeit bed Slbgeorbnetenbaufed 3atjre

Ijinburd) aufd erbittertfte befämpft morben. Diefe beiben praftifct)en ®ranb*

lagen ber dinljeit Deutfdjlanbd finb alfo unter bem lauten populären 2Biber«

fprud) $u ftanbe gefommen, feinedrocgd burd) ^olfdinitiattoe. Damit ftc^ bad

bei ber unentbehrlichen ©runblage unfrer 9Beltftellung, einer ftarfen tfriegd*

flotte, niajt micberbole, baju ift ed nötig, baß fid) immer meitere Streife ber

Nation oon biefer Wotmenbigfcit überzeugen.

tiefem Öebürfnid fommt ein neued, trcfflidjed SStkrf oon ©eorg SBidli»

cenud entgegen,*) bem ffierfaffer bed Sejted $u bem im oorigen 3at)rc er=

fdjicnenen Sßradftroerfe „Unfre Äricgdtnarine." Daä fct)ön audgeftattete iöud)

befielt aud $mei ^aupttcilcn, einem l)iftorifd|en unb einem befdjreibenbcn. Der

erfte ?lbfdjnttt „Seemacht eutfct)cibct SBöllergefdjtrfc*' giebt eine Übcrfidjt über

bie ®efcf)id|tc ber Seemächte aller $eiten uon ben ^önifiern unb Ägyptern

an bid auf bie ©egenmart, mobei überall nadjgemiefen mirb, mie feljr oon ber

„Scegeltung" bie üKadjtftcUung eined SJolfeS abhängig gemefen ift. indbefonbre,

mie bie großen mobemen 2Hä#te Spanien, Portugal. §oHanb unb Snglanb il>rc

*) 3)eutfa)lanb8 ©eemna)t jonfl unb jefct. SRebft einem Uberbltcf Ober bic ©efcfcidjte

ber Seefahrt aller Söffer. 3}on GJeora, SöiölieenuS, Äapüänleumanl a. 2>., mii funfirnb*

fecbjig ©Übern »om Marinemaler SB illp Störe er. Seidig, 3hr. JBilb. Öruno», 1896. 208 S.
(«ebunben 10 Warf.)

Digitized by Google



Deutfdjlan&s Settnadjt 53Ü

2öcÜftcttung burdj bic Seemacht begrünbet unb bie brei ctftcn fic bann bunh

bcn Verluft biefcr 2Hacr)t Wiebcr Ocrlorcn haben. Slm ausführlichen oerweilt

bcr SBerfaffer natürlich bei (Snglanb. 9(uf tiefem Stubien beruht ber gan^e

Slbfcfmitt nicht, boct) ift et orrnc wefcntlidje Irrtümer unb erfüllt feinen ßweef.

$on bem antifen Secwefen wiffen wir übrigens boct) mit Sicherheit etwas

mehr, als ber Sßerfaffec, offenbar unter bem (Sinbrucfe ber fdjarfen unb Oer*

Wirfelten Kontrooerfen über biefen ©egenftanb, zugeben miß; namentlich, bafj

bie antifen frieren unb ^enteren mehrere 9Jeiljen Ruberer (nict)t fteefe) über*

einanber gehabt t)a6en, get)t unzweifelhaft aus fcenfmälern unb Nachrichten

heröor. Vielleicht ift eS bem SBerfaffer bei einer neuen Auflage, bie hoffentlich

nicht ausbleiben wirb, möglich, einmal mit einem Philologen, ber bie Über*

lieferung genau fennt, bie Sache eingehenb ju erörtern. Much oom bujanti«

nifchen Seewefen, bem wichtigften beS ganzen Mittelalters üor bem Auftreten

ber Italiener, läfjt [ich ein leibliches Silb gewinnen. 3m zweiten Slbfdjnitt:

„Spuren beutfeher Seemacht unb beutfeher Ohnmacht jur See" fteht SöiSlicenuS

auf einem ihm oöQig oertrauten ©oben. Nach einer Schtlberung ber mittet«

alterlichen, namentlich ber r)anftfct)en Seemacht unb ihres Verfalls, ber 2)eutfcr}*

lanb für immer um feinen Anteil an ber neuen SBelt unb für 3ahrfmnberte

um jebe wirtfdjaftlichc Selbftänbigfeit gebracht hat. behanbelt er ausführlich

bie maritimen 93eftrebungen beS ©rojjen Kurfürften, fomie bie Anfänge ber

prcufjifch* beutfehen Kriegsmarine bis 1871, wobei er nachbrüeflich unb mit

oollem Siecht tytvottybt, bafe nur ber SKangel einer ftarfen beutfehen glotte

ben granjofen bie Saffenjufuhren auS „neutralen" öänbern unb atfo bie

Fortführung beS Krieges nach Seban ermöglichte, bafj uns alfo bie Schwäche

unfrer glottc recht teuer ftct)en gefommrn ift. S)er britte Mbfchnitt:

„3)ie ^h^tigfeit ber beutfehen Kriegsflotte feit ber 2Biebert)erfteUung beS NeichS"

ift t)alb hiftorifer), halb erörternb unb polemifirenb. (£inger)enb wirb gefchilbert,

wie unfre tyotte bei ber (Erwerbung unfrer Kolonien, bei ihrem Schufte unb

bei ber Sicherung ber beutfehen Sntereffen im SluSlanbe ieberjeit eingetreten ift;

eS wirb aber auch tyw ©ntmidlung bis auf bie einzelnen Schiffsbauten er*

läutert unb beleuchtet. £er Verfaffer tabelt an bem glottengrünbungeplan

oon 1873 ebenfo wie an ber $)enffchrift oon 1883, ba& man immer nur oon

einer KfiftenoertcibigungSflotte gerebet habe, ftatt eine SlngriffSflotte zu fchaffen,

bie allein, wie fdjon Sßrinz Äbalbert erfannt unb betont hatte, imftanbe ift,

bie See für unfre SluS* unb ©infuhr frei zu halten, unfern ^mnbet zu fcrjfifcen

unb ben feinblichen $u fctjäbtgen, bie allein auch, wie SöiSlicenuS wohl zum

erftenmalc ausführt, unS erft bünbnisfähig macht, ba wo es fich um über*

feeifche $ntereffen hanDc^» unD um folche wirb eS fich, barüber ift feine

Xäufchung möglich, bei jebem fünftigen Kriege noch weit mehr hanbeln als

bisher. Sobonn weift er nach, bafj gegenwärtig noch nicht einmal ber Rotten*

grfinbungsplan oon 1873 ausgeführt ift, benn oon ben bamals geplanten
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©d>iffcn fehlen, in bic moberne ?lu$brucf8weife überfefct, Don adjt ©djladjt*

Riffen erften 9iangeS jwei, oon ben gwangig Äoroettcn (ben jefcigen Äreugera)

gelm; bic jefcigen ^ßangerfdjiffe fetten unb britten SRangeS tjaben nur geringen

®efed)t3wert, unb nur bic fteben „SRonitorS" bon 1873 finb an 3a# Dut$
ben jefcigen SBcftanb äf)nlidjcr tfüftentoertcibiger wefenttid) übertroffen. Sin bem

oon (Saprioi 1883 üorgelcgten glottenplanc tabelt er bie Slbfonberung befonbrer

©dfulföiffc unb ba« Übergewicht bed XorpebobootwefenS, gu beffen ©unften

ber ©au bon ©cf)lacf>tfcfHffen eine 3eit lang gang gurüdgetreten fet STOit bem

oierten Slbfdmitt get)t er auf bie gegenwärtige glotte unb it)re Aufgaben (bie

©djladjtflottc, ©eefrieg unb Äfiftenberteibigung, bie Äreuger, ^riebendbienft ber

Kriegsflotte, $)eutfcf)lauba ©eemadjt, 5>eutfd)lanb8 3u*unf0 UDCr« 3MC cinjetnen

©d)iff8tb,pen werben genau gefGilbert unb burd) Slbbilbungen wie burdj fetjr

inftruftioe w $>edpläne" erläutert. ©etnaffe ein ©efüt)l ber ©eflemmung erregt

ber lejjte $lbfc^nttt. 5)enn auS ben überftdjtlidjen Tabellen fet)en wir, tag bie

beutfdje fflarine feit ber ©rünbung be8 SReidjS im ©ergleid) audj nur mit

ben ©eemädjten gmeiten ÜiangeS nidjt nur feine gortfdjritte gemalt, fonbent

fogar bebeutenb gurfidgegangen ift. Söir ftct)cn jefct in ©egug auf §od)feepanger

mit Sapan an fedjfter ©teile, für ganger gweiter unb Dritter Älaffe mit Öfter*

reid) an britter, nur für bie fleinften ganger SRujjlanb gleid). Unfer ©eftanb

an ^anjerfreujern ftetjt fogar erft an adjter ©teile, ber an Heineren ge*

föfifeten Sfreujern an fünfter (mit neun teil* fertigen, tritt im ©au begriffneu

©d)iffcn), Sßangerfrcugcr ^aben mir überhaupt nod) nidjt, nur einer ift je§t

im ©au, wafyrenb baä „arme" Italien neben gwölf mädjtigen §od)feepangern,

bon ben Kolonien nodj gang abgefet)en, erften langes fünf, ©panien getyn,

Sapan uicr ^angerfreuger Ijat. 2öie wenig biefe glotte ben l)öd)ft realen ©e*

bürfniffen inäbcfonbre beS beutfajen ^anbete genügt, geigt ein ©lio? auf unfre

fcanbelßflottc. 3n iünfunbgwanjig Sohren, 1871 bi* 1895, ift biefe Don

1146000 auf 3390000 Tonnen ©el)alt geworfen, Ijat ftc^ alfo faft berbtei*

fad)t unb ftetyt jefct in ©uropa nur ber englifdjen nad), wätjrenb bie frangö*

fifd)e, bic 1871 nod) an Sonnengaljl über ber beutfdjen ftaub (1488000), nur

um etwa ein ©iertel biefer Qatyi gcwadjfen ift. Daljer foH f)eute ein moberner

Äreuger in ^ranfreid) unb Italien ad)t, in 9?ußlanb fieb^etjn, in Öftcrreidj adjtunb«

gwangig, in (£ngfanb uierunbbiergtg, in $)eutfdjlanb aber ficbenunbadjtgig §anbet3*

bampfer fd)üfoen! 2öelct)c Ungeheuern Sntcrcffen fteljen babei auf bem ©piele!

Übertrifft bodj fefet fdjon ber aujjcreuropäifdje ^Kinbcl 2)eutfdj(anb8 bei weitem

feinen europäifdjen gu itanb unb ©ce. Unb folgen 3a^cn gegenüber fafclt man

üon „uferlofen" glottenplänen! ^offentlict) tragen bie ebenfo fad)funbigen wie

oon warm patriotifc^cr (Smpfinbung burt^brungnen ?lu«fül)rungcn oon 9Bi«lt«

cenuS baju bei, bie Überjeugung üon ber SGotmenbigfcit einer ftarfen Jcricg««

flotte ftitr ©e^errft^ung ber ©ee in immer weitere Äreife gu tragen. 2öer nur

eine Äüftenuerteibigungdflotte will, ber t>anbe(t fo, wie wenn man an ben Sanb»
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grenzen nur 3eft"»gen fnum unb befejjen wollte, otjne ein ftarfeö ^clbt)ccr ju

Ijaben, ba8 ben Ärieg in geinbeSlanb trogen fann. Stur weil baö romifcrjc

SReid) fein gelbt)eer, fonbern bloß ein geftungörjeer rjatte, mußte eS auf bie

Unterwerfung ber ©ermanen oer$id)ten, unb baran ifteS ju ©runbc gegangen.

3Dic Slbbilbungen, flott hingeworfen unb gut ausgeführt, bilben ebenfo eine

$ierbe beä SSertS, wie fie wefentlid) $ur $kranfd)aulichung beö ©efagten bei»

tragen, gür eine $weite Auflage empfehlen mir nur eine Ißermchrung ber

©d)iff$bilber aus ber altern 3eit. SRöge baS ©ud) auf red)t Dielen Söcifniadjts«

tilgen ju finben fein unb nicht nur betrachtet, fonbern aud) gelefen unb be*

her^igt werben!

Die &ompeter\$exvoe\texunQ bev 2lmtsgertd}te

unb bie ^edjtsatwaltfdjaft

or einigen Bochen brachten bie ©renkten unter ber hier norfj*

malS öerwenbeten Überfcfjrift einen Sluffafc, worin jutreffenb bar*

|

gelegt würbe, baß eine Erweiterung ber Äompetenj ber ?lmtS*

geriete, wie fie bie Suftijücrwaltung inS Sluge fafjt, für bie

$Redjtäanwa(tfd)aft in ihrer heutigen ©eftaltung gerabe^u unan*

nel)mbar erfCheine. 2)od) glaubt ber Skrfaffer — ba er fid) nidjt genannt tjat,

will icf) it)n £errn 3t' nennen — ben Nachteilen unb ©efafjren, bie biefe SJcafj*

reget für bie Stnwaltjcfjaft $ur ^olge tjaben mufe, Wirffam baburch begegnen

äu fönnen, ba& er eine 3weiteilung ber Slnwaltfdjaft toorfchlägt. ©3 fott eine

?lmtögericht«anwaltfchaft gefdjaffen werben, bie als SBorfiufe su ber 9iecfjtS*

anwaltfchaft bei ben JtoHegialgerichten bienen foß; bei ben ÄoUegiatgerichten

follen nur folche Anwälte jugelaffen werben, bie brei Sarjre lang entWeber als

81mtSgerichtSanwälte ober anberWeit im Suftijbienft befdjäftigt gewefen finb.

3cf) bin überzeugt, bafj eine foUf)e SDcafenahme bie Übelftänbe, bie jefcigen

wie bie weitern, bie oon ber geplanten Äompetenaerweiterung mit Siecht gc

fürchtet werben, feineSwcgS heben, wot)l aber üerfetjärfen Würbe. -Zoll cd bem

jungen Suriften, ber eben bie (Staatsprüfung beftanben rjat, freiftetyen, ?tmts*

geridjtSanwalt $u werben, wärjrenb ihm bie SDtöglichleit, SanbgerichtSanwalt

^u werben, jur 3«t *&enfo wie bie 3)?öglichfeit, dichter $u werben, öerfchloffen

ift, fo wirb ber ©tanb ber SlmtSgcrichtSanwültc wenig geartet unb wenig be*

ncibenSWert fein. Materiell mag er einnahmen bringen, bie, um mit §errn X
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£it rcbcn, „für bic crftcn Sofpe, wo noch {eine großen ^tufprüc^e gefteilt

»erben, oollftänbig genügen" ; ba§ feine Einnahmen biefe <§tufe ntc^t wefent(id)

überschreiten, bafür wirb bie Äonhirrenj aller ber jungen fünften forgen, bie,

n>enn fte nid}t jahrelang auf ir)re erftc Aufteilung als Seichter warten wollen,

faum eine anbre 2Baf)l fyaben, als AmtSgerictjtSanwalt ju werben. 35er Amts»

gcrictjtSanwalt wäre in aller $orm 9icd)tenS ein Anwalt ^weiter Ätaffe. (£t

wäre, nicht wie jefct blofj burdj bie 2Öal)l feine« SBohnorteS, fonbern buretj

feine (£igenfa>aft als „minbermertiger" Anwalt üon jeber X^ätigfeit am floUe*

gia(gerid)t au«gefct)(offen , ohne barum oor ber Äonfurrena ber SanbgerichtS«

anwälte in feiner Jljätigfeit am Amtsgericht gcfchü&t $u fein. £aS nicht fefjt

ocrlodcnbe 2oS, fief) ber Sfonfurrenj beS SRefcrcnbard oon geftern, ber noct)

(ange nict)t 9u$ter werben fann, auSgefefet ju fet>en, träfe in 3uu»nft nur Dc"

AmtSgerichtSanmalt; gleichzeitig fann er eS erleben, bafj fein früherer Schreibet

als Vertreter ber Gegenpartei biefetbe X^ätigfeit ausübt wie er felbft, wenn

eS nid)t bem Amtsrichter gefällt, eS ju unterfagen. S3on biefen Anwälten

jweiter klaffe wirb nach Ablauf ber brei 3at)re nur ein geringer Xeil Suft

feigen, beim Amtsgericht ju bleiben. ©eht aber ein großer Xeil oon ihnen

nad) brei Satiren bodj an baS Sanbgericht, fo ift bie Söirffamfeit ber mm
§errn 3t" cmpfohlnen 9Ha&regel gleich 9cuü\ «ber bamit nicht genug. 2)urdj

biefen Afyug würbe bicßa\)i ber AmtSgerichtSanwälte nid)t oerminbert werben;

benn bei bet heutigen ÜberfüUung ber juriftifchen Laufbahn unb bei bem immer

größer werbenben 3e itrQum » Dcr D^ 5ur tx^itn Aufteilung ber Richtet Der«

ftreicht, würbe jebe auf foldje Seife .frei geworbne Anwaltftetle beim Amts«

geriet fofort wieber befejjt werben. An ben £anbgerid)ten aber würbe betreibe

ßu^ug junger Gräfte ftattfinben Wie früher, er würbe fid) nur um brei 3atn*c

uerjögern. 2)ie i'aubgerichte würben aber bann faum bie Jpälfte ihrer jefcigen

^JrajiS bieten. $er ÖanbgerichtSanwalt Wäre Daher genötigt, feine SjJraji* auf

bic Amtsgerichte ju erftreden, bie mit itjrer erweiterten ßuftänbigfeit boppclten

Anreij luerju böten. 2Me unausbleibliche golge wäre, bnjj bie X^ätigteit ber

üanbgericrjtSanwälte noch mehr als jefct jerfplittert werben Würbe, unb ba&

Xermintoüifionen mit itjrer üöerichleppung ber ^rojeffe noch mehr an bet

XagcSorbnung fein würben als jefct.

2HiU man etwa uerfuchen, biefen Übelftänben baburd) ju begegnen, bafj

man bie iianbgerichtSanmälte auf baS fianbgeridjt ebenfo wie bie Amtsgerichts*

anwältc auf baS Amtsgericht befchränft? 3)ann würben ftet) aüerbingS bie

i.'anbgcrid)tSanwältc einer ruhigen, üorncljmen $rajiS erfreuen, aber — bnüon

leben fönnten fte nirfjt. 2)ic Amtsgerichte aber würbe man gerabe in beut

Wugenblicf, wo man il>re ^uftänbigfeit erwettert, barauf oerweifen, fich au$*

fchlicßlich mit Anwälten ^weiter Hlaffe ju begnügen.

3)ie oon $errn X oorgefchlagne Xeilung beS AnwoltftonbeS in jwei fttaffen

macht alfo bie ©acfjc nicht beffer, fonbern fchlimmcr. Unb bie ©ache ift jefct
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\d)on fd)limm genug. SBenn eS bie Ehrengerichte nachgerabc aufgegeben hoben,

gegen bie Berbinbung oon Anwälten mit ©infelfonfulenten einschreiten, jo

hat baS, lote auch $err 3b' annimmt, feinen ©runb gewiß nicht barin, baß es

foldje Berbinbungen nicht met)r gäbe. <5ie beftefjen nach wie oor, unb fic finb

bie unausbleibliche 5°lflc ocr frautyaftcn ßuftänbe, °<e faft überall cingeriffen

finb, unb mit ehrengerichtlichen Strafen bagegen an&ufämpfen ift cbenfo anfr

ficrjtSloS, als wenn man einen ©aul mit prügeln füttern wollte. Sei einem

wirtfct)aftlich gut gefteUten Slnwaltftanbe würben biefe unb anbre nicht eben

etjrenDoUe (£rfMeinungen r
bie fic^ heute breit machen, wohin man nur blieft,

?luSfchreitungen fein, beren fich in Ausnahmefällen ^tn unb mieber ein Pflicb>

oergeffener fdjulbtg machen fönnte, ben bafür bie ehrengerichtliche ©träfe mit

9Jed)t ereilt. Aber ber Kampf um« Stafcin gefäljrbct nicht allein bie SEÖürbe

beS SlnmaltftanbeS, fonbern er trübt oor ädern bie Sluffaffung unb ÄuSübung

feined Berufs. @S ift natürlich unb unausbleiblich, baß ber Anwalt, ber

ängftliri) narf) Dtonbaten auSfchaucu muß, fid) nicht mehr als baS fühlt, was

er fein fall, ein Anwalt beS ÜtechtS, fonbern fid) fühlt unb giebt als ©efchäfts*

mann. 2)ie $ebühreneinnat)me fod £)onoritung einer liberalen £t)ätigfeit fein,

Belohnung ber fungebenben Pflichterfüllung im $ienfte ber Partei. £ie

Berufsausübung fofl nichts anbreS fein als bie (Erfüllung biefer Berufspflicht.

2)iefe Pflichterfüllung tonn aber nur bann baS einzige Slugenmerf ber Berufs«

auSübung bilben, wenn fic ungefucht eine auSreichcnbc $onorirung fiubet,

auSreidjenb, um eine bem Beruf entfprechenbe SebenSftelluug einzunehmen. ÜJcur

unter biefer BorauSfefeung fann man Dom Anwalt forbern, was man von ihm

forbern muß: baß er ohne jebe SHüdficht auf fein 3ntereffe nur baS Sntereffe,

unb jwar baS rechtmäßige Sntereffe feines Klienten üor Slugen hat; baß er,

um nur eins heroor&uheben, ein irgenbwie unlauteres SDJanbat, mag eS noch

fo gewinnbringenb fcheinen, abweift, baß er bem Berlaffencn unb Bebürftigen

mit bemfelben Pflichteifer feine Kräfte wibmet wie bem SKächtigen unb Söoljl*

habenben, baß er auf bem fürjeften SBege feine Klienten $um &kte $u führen

\ud)t, auch »wn ein anbrer 2Beg für ihn gewinnbringenber wäre. Kann aber

ber, ber fich einer folgen Berufsausübung mit Pflichteifer wibmet, nicht mehr

auf eine auSrcichenbe §onorirung als auf etwas ©elbftoerftänblicheS rechnen,

bann Wirb er ftch unoermertt mehr unb mehr ber Berufsausübung nähern,

bei ber er als &VKd feiner Xtjätigfeit baS ju gewinnenbc Honorar unb nur

als Littel ju biefem $m& bie Berwirflichung beS Rechts feines Klienten be-

trachtet. SRan Würbe gewiß ber heutigen ¥lnwaltfd)aft bitteres Unrecht thun,

wenn man annähme, baß eine folctje Sluffaffung ihres Berufs fchon heute

überwiegenb bei ihr plafc gegriffen hätte; aber eine Hinneigung baju macht

fich unoertennbar feit 1879 immer ftärfer bemerfbar, unb fie fterjt im engften

Bufammenhange mit bem wirtfehaftlichen ÜRücfgange, ben bie beutle «nwalt*

fchaft feitbem erlitten Ipt. SBenn bie heutigen £uftänbe fortbeftehen, jo wirb
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bie SCcrfchlechterung ber flnwaltfdjaft immer weiter um fich greifen. iEiefer

SRüdgang mürbe aber wefentlidj geförbert Werben burd> eine Erweiterung ber

ßuftänbigfeit ber Amtsgerichte, wenn nicht gleichzeitig Maßregeln jum ©d)u$
bcS WnmaltftanbeS ergriffen werben. $)ic geplante (Erweiterung unb oollenbs

bie ebenfalls inS Auge gefaxte Einrichtung, wonach afle ftlagen ohne Unter«

jdjieb beS Streitwertes $uuächft olme Anwaltszwang an einen (Jinjclriehter

gelangen follen, würbe bie X^ötigfcit beS Anwalts auf einem großen

feine* bisherigen ArbeitSfelbeS lahmlegen. Sie würbe tf)m gerabe bie SRanbatc

entgehen, bie für eine geringe SWühwaltung oft große ©ebühren bringen,

unb bie bie notwenbige Äompenfation bewirten für bie zahlreichen gfille, wo
eine bebeutenbe üKü^waltung $u unüerhfiltniSmäßig geringen ©ebührenein*

nahmen füt)rt. ©o wirb bie „AuSgeminnung" bon SerfäumniSurteilen feines^

wegS mißbräuchlich h°$ bejaht; irjre Bezahlung §at in ber ®efamteinna^me

beS ^Rechtsanwalts bie Aufgabe, tt)n für manche« langwierige unb müheoolle

SRanbat, beffen angemeffene ^Bezahlung in gar (einem iöerhältnis jutn Streit*

wert ftct)en würbe, uerfügbar ju machen. $ie Erweiterung ber amtS*

gerichtlichen 3uf^n^^9^^t wirb nun gerabe foldje auSgleichenbe SWanbate)

ber „Selbftöertretung" ber Parteien ober richtiger ihrer Vertretung buret)

SBinfelfonfulenten zugänglich machen; bie bem Anwalt uerbleibenben thatfächlith

ocrwidelten ober rechtlich fa^wierigen ftätte gewähren it)m allein leinen SebenS*

unterhalt.

* *
*

$ie „freie Aboofatur" teilt mit allen politifdjen Schlagwörtern bas

Schidfal, an Älarljeit einzubüßen, was fte an einfehmeichefabem Äöortflang ge*

Wonnen tyat. $)ie freie Aboofatur ift eine politifdje ^orberung. 3h* Qtwd

ift, ju gemätjrletften, baß bie politifdje Oppofition, unb wer ihr angehört,

ebenfo hilfsbereite Söerteibiger unb Verfechter it)rer Sntereffen ftnbc, wie bie

regierungsfreunblichen Parteien unb it)re Angehörigen. Soll ber polirifd) miß*

liebige Staatsbürger unb bie polirifd) mißliebige Sad)e nicht blo§ auf einige

befonberS ^oc^frer^ige UJtänner angewiefen fein, fonbern auf eine ebenfo bereite

unb ebenfo iraftoolle SRcdjlSüerfolgung unb Verteibigung rennen (önnen, wie

i^re ftaatlidj begfinftigte ©egtierin, fo bebarf eS einer Anwaltfdjaft, bie mög*

lidjft unabhängig ift tion ber Staatsgewalt. !$)ie gorberung ber freien

Wbuofatur oerfolgt benfelben Qxoed wie bie gorberung ber Unabhängigteit beS

WirfjterftanbeS. Um bem dichter jebe Verfügung abzufchneiben, eine polirifcf)

mißliebige Sßerfon ober Sache ungünftiger ju beljanbcln als eine, bie bie Staats*

gewatt unter ihre Obhut nimmt, foQ er feinerlci ©efafjr auSgcfefct fein, wegen

mißliebiger UrteilSfprüd)e perfönlid)en Stadjteil zu leiben. $u bemfelben ßwed
foU bem Rechtsanwalt jebe Verfügung abgefchnitten werben, eine politifcf)

mißliebige ^Jerfon ober Sache abjuweifen ober fie minber fraftooll ober minber
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rücffichtSloS ju oertrcten, als eine folche, bte bcr Staatsgewalt genehm ift.

3m Politiken Sntereffe ift fcl&ftucrftönbtic^ bie gorberung bet Unabhängtgfctt

beS Richters oiel bänglicher als bie ber freien Slbootatur; benn einem wegen

feiner politifdjen Äbhängigleit fleinmütigen Richter märe bie mißliebige Partei

ot)ne burdjgreifenbeS SlbletmungSrecht unterworfen, unter ben fcolitifd) ab*

gängigen Anwälten bogegen wäre fic nur in ihrer 3Baf)l befcf)ränft, unb cd

läge bie ©efafjr oor, bafj fie feinen Anwalt fänbe, ber mit ©lofeftettung

feiner eignen Sntereffen rücffichtSloS ffir fie in bie Sdjranfen träte. Run

haben ftet) aber beibe gorberungen eine ©efct)rünfung gefallen &u laffen, foweit

fie mit anbern nicht minber berechtigten gorberungen in Söiberftreit geraten.

3ur üoUftänbigen 2Bat}rung ber Unabf)ängigteit beS Richters märe eigentlich,

erforbcTlid), bafj aud) für feine SBerfefeung unb Söeförberung eine objettiue

Rorm, j. ©. baS 3)ienftalter, gegeben märe. Riemanb benft baran, folgerichtig,

aber im Süibcrftrcit mit nat)e(icgenbcn anbern Sntereffen, biefe gorberung fo

Weit $u treiben. Um fo meniger fann eS einem ©ebenfen unterliegen, bie

gorberung ber freien $lbootatur, bie meit meniger für bie freiheitliche Qk*

ftaltung ber SBerhältniffe in* ©emiet)! fattt, einer Sefchränfung $u untermerfen,

menn cS gleichberechtigte anberroeite $ntereffen erforbern.

(£in folcher gall ift aber gegeben, foroeit bic greifet ber Slboofatur in

©iberftreit gerät mit ihrer Sntegtität. ?llS man im 3ahre 1876 bie ®infü>

rung ber freien Slbootatur beicb,lojj, ^»iett man bie ©efafjr, bajj eine Überfüllung

biefcS 93erufS eintreten fönnte, faft für au Sgefctjloffen. Über ben Umfang, in

bem bie freie Slboofatur iljrc SBirffamfeit entfalten mürbe, gab man fich ben

fonberbarften Sinbilbungcn hin. SBefonberS lehrreich ift in biefer §infieht bie

©chrift: „Sie freie flboofatur in Sßreu&cn" oon Sßrofeffor ©neift, bie bamalS

für bie befctjloffenc ©eftaltung ber 35inge oon majjgebenber ©ebeutung mar.

28aS ©neift oon ber freien 9lboofotur erwartete, unb was mit ihm $aufenbe

oon ihr erwartet tyiben, würbe man heute nicht für möglich halten, wenn man

eS nicht gebrueft oor fich fähe. 3unöt*)f* fß^rt et oa$ Sluffommen bcr SBinfel*

fonfulcnten lebiglich auf bie bamalS atlerbingS jmeifelloS *u geringe 3al)l uon

Rechtsanwälten jurürf; er hegt nicht ben geringften Zweifel, ba& fic wie S^cbci

oor ber Sonne Derfdjwinben würben, fobalb man bie freie Slboomtur einführte,

©ie mürben üerfchminben nicht allein für bie ^Prozeßführung. Saß fich baS

publicum beim 9lbfcf)luß üon ®efcllfchaftSöerträgen, „Gnterprifcfontraften," 5iolI*

machtSaufträgen, $eftamcntScntmürfen nicht an ben Rechtsanwalt wenbe, rühre

ebenfalls nur oon ber ju geringen Qaty ber Rechtsanwälte h"; »noch

führung bcr freien Slboofatur werben allein biefe ©efcfjäfte wahrfcheinlicf) l)in*

reichen, ber heutigen 3at)l oon Rechtsanwälten ein genügcnbeS SluSfommcn ju

gewähren." Such bie Vermittlung bcS SrnmobiliaroerfchrS unb bcr großen

©efchäftc beS Real* unb ^erfonalfrebitS werbe ber freien Slboofatur jufatlen.

9»an werbe funftig nicht mehr nötig traben, ben Rechtsanwalt in feinen ©»rech*

örena&ofen IV 1890 69
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ftunbcn aufjufuchcn; biefer jur 3eit bcr allgemeinen ©crtcht«orbnung allenfalls

erträgliche ©ebraud) werbe burdj mannigfache „ÄffOvationen" ber Anwälte

gän&lid) umgeftaltct werben. $>cr ftnwalt werbe fein, wa« er in Qhiglanb fei,

ber juriftifdje ^Beichtvater feines SUienten, mit allen feinen Verf)ältniffen voll*

fommen Vertraut, in alle feine ©efjeimniffc eingeweiht, mit $lu«funft unb SRat

jeberjett jur §anb. $er ©eid)äft«mann toerbe bie Äoften be« Slnmalt« ein

für allemal at« Seil ber ©efdjäft«* unb Vermögen«uerwaltung«foften be*

trachten. SDicfer SBebeutung ber «nwalt«thätigfeit auf bem ©ebiete be« privat*

recht« werbe feine Vethärigung auf bem ©ebiete be« öffentlichen 9ied)t« eben»

bürtig gegenüberftehen. 2Dcr Mlagen«wcrtc 3u fwnb werbe aufhören, bafe

Sanbratdfchreiber, ^riuatfefretärc, Äonjiptenten unb Schulmeifter bie Änwalt*

fchaft unfer« öffentlichen 9ied)t« bilbeten. $>a« obrigfeitlid)e rlmt werbe in

ber freien Slbvofatur eine ebenbürtige Stonfurrcnj finben, bie bie ©cfc&mä&igfeit

feiner ftanblungen im ©ruft $u fontroHiren vermöge; bie ©elbftoerwaltung

aber, werbe ihr SRücfgrat barin finben, ba§ ihr, wie in (Jnglanb, mehrere

taufenb ^Rechtsanwälte al« beratenbe unb au«führcnbc Organe augefellt feien.

Sftdjt« von aUcbem, wa« ©neift bamal« vorau«gcfagt hat. ift eingetroffen,

wohl aber überall ba« ©egenteil. Sowohl auf bem ©ebiete be« privaten wie

be« öffentlichen Siecht« tritt immer mehr ba« Söeftreben hervor, au«$ufommen,

ohne bafc man juriftifdje ©erufäfenntniffe in 8lnfprud) nimmt. ?luf bem @e«

biete be« ^rivatrechtö werben gewerbliche Streitigfeiten, weiften« aHerbing«

geringfügiger SRatur, nicht feiten aber auch Streitigfeiten, bie viele taufenb

Tlaxt betreffen , von Saiengerichten unter auöbrüdlidjem Sluefchlufj recht«*

funbiger Sßarteivcrtrelung eutfehieben. $)a« Verlangen nach Schiebdgerichten,

bie von üaien befefct ftnb, tritt immer mehr hervor. 2)ie ©efefcgebung neigt

immer mehr ba$u, für neu georbnete SDtaterieu bett ^Rechtsweg ju verfließen.

Von ©emeinben ober unter beren Sct)utj unb 99cit>itfc werben „Volf«büreau«"

errichtet, in benen gegen billige« (Entgelt recht«verftänbiger 9Jat erteilt wirb,

natürlich »on Stfichtjuriften. Sluf bem ©ebiete be« öffentlichen Siecht« nimmt

bie gefamte fokale ©efe^gebung bie £ilfe ber Suriftcn nur in geringfügigem

SRafje, red}t«funbige Vertretung aber fo gut wie gar nicht in Stniprud). 3>ic

ÜBogen ber mobernen gcwerblid)en unb fokalen Gntwirflung finb fo fehr feit*

wärt« Von bem $elbe ber Veruföttjätigfeit be« Anwalt« bahingerollt, ba| au«

Langel an prafttfdjer Vctl)ätigung bcr ?(uwalt gerabe^u in Verlegenheit gerät,

Wenn er über fragen ber ©ewerbeorbnung ober bcr $Utcr«vcrftcherung 9lu«>

fünft geben f oll. 2>aö im übrigen ba« äöinfclfonfutentcntum fo üppig nie

Äraut gefchoffen ift, wie nie vorher, bebarf wohl feiner Erwähnung; e« ift

Allmählich bahin gefommen, ba& bcr ^Rechtsanwalt einen grofjen Xeil feiner

9Kanbate au« ^Weiter $anb empfängt, ganj gewife nicht jum Vorteil feiner

Äliente«, mit benen ihn fein Vertrauensverhältnis mehr verbinbet.

Üknn bie (Erwartungen, bie mit ©neift bamal« Saufenbe hegten, gerabe
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in it)r ©egenteil umgefcf)lagen finb, fo wirb fein SBerftänbigcr t)icrcm unfrer

föecfjtSanwaltfchaft bie <Sd)ulb beimeffen. SBäre it)r baS gelb, baS it)r ©neift

juweifcn wollte, eröffnet worben, fie ^atte eS zweifellos Wfirbig auSgefüüt.

2)afe ir)r rrofe bcS Angebots auücrläfftger unb tüchtiger Äräfte biefeS ^elb nic^t

eröffnet worben ift, liegt offenbor baran, bafe bie (Sutwicflung ber Sßerhältniffe

nict)t bo^in gebrängt tyat, biefeS $f)ätigfeit8fetb gefdjulten, aber baffir auct)

weniger billigen Kräften 311 überantworten.

©neift feine Schrift oerfafete, war ot)ne 3toeifel °ie ßa^l ber Anwälte

in Sßreufeen gering; jur Ginffihrung ber freien Slboofatnr in bem Damals

angeftrebten Umfange fehlte eS aber an bem üorauSgefefcten öebfirfniffe burcfj*

aus. SSenn eS nun bie Ungunft ber SBcrfjältniffe fügte, bafe gerabe ju ber

3eit, too baS öffentliche unb ^rioatrec^t ftet) mehr unb met)r oon bem ©ei*

ftanbe beS 3uriften unabhängig ju machen ftrebte, fich baS Angebot oon

juriftifchen Äräftcn in ganj ungeahnter SBeife ücrmeljrte, fo ift eS oor allem

ber änwaltftanb gewefen, über bcffen §aubt fich ber unocrmeiblidje SRücffchlag

entlub. ÜWchr unb mehr hat fid) ber 3e 'troum verlängert, ben ber junge

Surift im StoHbefifc feiner Äenntniffe unb Äräfte ohne befriebigenben SBirfungS*

freiS unb ohne genfigenbeS WuSfommen ausharren mufe, ehe er jur erften $tn*

fteüung als dichter gelangt. Unb flu eben biefer $eit ift bie Wboofatur

freigegeben unb bamit bie SBerfucfjung nahe gerüeft worben, ftch ohne innern öeruf

biefer Xtjätigfeit ju wibmen. ©cf)on hietburd) allein mürbe ber ?lnwaltftanb

fcfjwer gefchäbigt werben, auch wenn er bem (Strome berer, bie ftd) ihm wibmen,

ber Üftot geljorchenb, nicht bem eignen triebe, eine genügenbc ^^ättgfett

unb eine gefiederte SebcnSftellung bieten fönnte. 3)a aber auch bieS nicht

mehr ber $all ift, fo ift bie unausbleibliche golge bie oon uns gefenn*

zeichnete SBcrfct)lechterung ber HnwaltSttjätigfcit. Unb ba erhebt ftch tain

bringenb bie ftrage: Söenn eS wahr ift, bafe bie freie Wboofatur ihre

unbefchr&nfte 3ugängtid)feit für jeben 3uriften $ur SBorauSfefoung fyat, barf

bann biefe ^orberung fo weit getrieben werben, bafe bie £auterfeit bcö

SlnwaltftanbeS gefät)rbet wirb? SHufe fie nicht ebenfo wie bie JJorberung ber

Unabhängigfeit beS Richters eine ©injehränfung erleiben, wenn anbre gleich*

berechtigte Sntereffcn eine foldje ©infcfjränfung erforbem ? Siegt eS im Sntereffe

bee 9fiechtS unb ber politischen greit)eit, einen Slnwaltftanb grofejuäiet)en , ber

oon ber Staatsgewalt unabhängig, aber befto mehr abhängig ift oon ber

9cotwenbigfeit, fid) feine gefärjrbete ^JrariS unter allen Umftänben unb mit

allen SRitteln $u erhalten?

<£S ift aber gar nicht wahr, bafe bie Freiheit ber Hboofatur ihre unbe»

l'chränfte 3u8ä "flt^feit jur SBorauSfefcung fyabe: bie freie Wboofatur ift ein

politifcheS Schlagwort geworben, über beffen Umfang bie fonberbarfte Unflart)eit

herrfcht. <£S ift nicht wahr, bafe bie Freiheit ber Slboofatur unb ber foge*

nannte numerus clausus ©egenfäfce feien. $)er numerus clausus, baS heifet
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bic ^eftfefcung einer tjöc^ftcn ßatjl, beeinträchtigt biefe Freiheit nur bann,

wenn bie Auswahl ber «ßerfönlichkiten in bie «BiHfür ber Sehörben gcftclU

wirb, ftönnte bie AuSwaru* ohne folcfjc SSMllfür nicht getroffen werben, bann

entftünbe immer noct) bic 3rage, ob md)t baS 3ntereffe ber Rechtspflege eine

fold)e ©efdjränfung ber freien Aboofatur erforbere. 3Sirb ober bie ßugäng*

lichfeit ber Aboofatur burd) eine fachliche Rorm geregelt, fo ift nicht ein-

zufetten, wie ihre ^rei^eit im geringften buret) ^eftfe^ung einer ^öc^ften 3Qhl

beeinträchtigt werben foU. (Sine fachliche Rorm wirb oieüetcht am beften gc*

boten burd) baS oon ber 9Jcet)rjahl ber rheinifchen Anwälte befürwortete

Öiftenüerfatjren: bie Anlegung einer gifte, in bic ftet) jeber jur Erlangung

ber Aboofatur befähigte Surift eintragen taffen fann, fobafe auf bie SBefe&ung

einer freigeworbnen Stelle ber ein Vorrecht l)at, ber früher in ber fiiftc ein*

getragen ift. Söirb hinzugefügt, bafj mit Erlangung ber ©teile ber Vorrang

in ber gifte erlifeht, fo wirb bamit bem nahe (iegenben Übelftanbe uorgebeugt,

ben bie ^Befolgung beS AltcrSprinzipS mit fich bringen würbe. Selbftuer*

ftänblich bürfte fich, wcnn mehrere fötale Siften — etwa für jeben OberlanbeS*

gcridjtsbezirf ober jür jebeS einzelne (Bericht — geführt würben, jeber dichter,

Anwalt ober Affeffor nur in eine biefer fiiften eintragen laffen.

Aber noch ein anbreS Littel bietet fich, f°Öar °^ne Einführung eines

numerus clausus bie Rechtspflege üor bem brohenben ^erabfinfen beS An*

waltftanbeS ju bewahren. 2>er ©cfe&geber öon 1876 hat ot)nc 3weifcl bie

Abficht gehabt, ben Anwaltftanb ju einem bem Riajterftanbe ooflftänbig eben*

bürtigen Drgan ber Rechtspflege ju machen. Cime folche Sbenbürtigfeit ift

eine freie Aboofatur, eine, bic mit innerer Freiheit uor bic (SJcrichtSfchranfen

tritt, unbenfbar. UBirb aber, wie eS jefot ber ^aQ ift, bie grofje SHaffe ber

überzähligen ^uriften, bic jahrelang auf bic erfte Aufteilung als Richter ju

warten hätte, notgebrungen ber Aboofatur zugeführt, fo wirb biefe Eben*

bürtigteit thatfächlich aufgehoben, ©ie würbe wieberhergefteflt, unb eben ba?

burch ber Anwaltftanb oor einem £>erabfinfen bewahrt werben, burch bic öe<

ftimmung, bafc bie Aboofatur bem ©erichtSaffeffor erft zu ber 3eit zugänglich

wirb, wo er im anbern gaHe bie AuSfict)t auf fofortige Aufteilung als

Richter hätte.

3um Schluß noch ein 9öort barüber, ba& jeber ©efcf)ränfung ber 3"#

gänglid)feit ber Anwaltfchaft allerbingS baS lebhafte unb bringenbe Sntereffe

ber jungen Suriften wiberfpricht, benen augenblicflich bic Anwaltfchaft offen

ftünbc, benen aber auf 3at)rc ^inaud bic AnfteUung als Richter noch nicht

offen ftecjt. Sollten wir im Sntcrcffe ber heutigen Anwälte eine filaufur ber

Anwaltfchaft befürworten, fo liege fich bafür oicUcicht manches anführen;

Z- 5t bafc ber heutige Anwaltftanb, ein ftaatlict) organifirter Jöeruf, ber zur

SRitwirfung bei Erfüllung eines ber wefcntlichften StaatSzwetfe berufen ift,

nnb beffen ajfitgliebcr il)r §«Ibeö Scben barauf oerwenbet fpUn, ben öe«
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bingungen ifjreS Berufs ju genügen, wof)l ein gleiches Stnrcdjt auf ftaat*

Iid)e gürforge Ijabe, inte bie fianbroirlfc^aft ober baS £nnbwerf. 33on biefem

Stanbpunlt au« tjaben tnir aber unfre 3Jorfd)läge nidjt befürwortet; tt)ir

«alten bie non und cmpfoljlnen ÜDfafjregeln lebiglid) im Sntcrcffe ber SRcdjtS*

pflege für notwenbig. 2>aS pcrfönlidje Sntcreffc ber jefcigen 2lffefforen

fann gegenüber biefem 3ntereffe nid)t ben ?lue)cf)lag geben. 25er llbclftanb

ift aber fein bleibcnbcr; ber 3u0ran8 iur juriftifc^en Saufbo^n wirb fid)

ot)ne ^ix»eifcl oerringern, wenn bie unbefdjränfte 3ugänglid)feit ber ?lbuofatur

nid)t met)r als testet SluSrocg aud) bem Über$äf)ligften offcnftctjt. 3mmerf)in

ift cS richtig, bafe bie ftf)on jefct nidjt beneibenSWerte Sage ber Slffefforen, bie

auf Slnfteflung als 9iid)ter warten, nodj wcfcutlidj ocrfd)lecb,tert wirb, wenn

ber Wbftufj jur föedjtSanwaltfdwft getjemmt wirb, ein Übergang wirb fid)

nicfjt oermeiben laffen. £ann aber liegt, um wesentliche Sd)äbigungcn brin*

genber unb berechtigter «ßrioatintereffen $u oermeiben, alle Sieranlaffung oor,

einen (£infd)nitt fd)on ba ju machen, wo er nodj am wenigften fc^mer^t.

Sdjon oor einigen 2Bodjen würbe in biefen ^Blättern eine Sperrung beS

SRcferenbariatS als bie einzige üNafjregel empfohlen, bem über atted SDcajj

anftfjweflcnben unb allem öebürfniS ^)o^n fpredjenben Slnbrang jur Sufti^

laufbafm @rinl)alt 511 ttjun. QrS ift ein großer geiler ber Suftijtierwaltung,

ba& fie oljne alle 9iütffid)t auf baS prattifdjc SebürfniS unb auf bie fpätcre

berwenbbarfeit fo uicl junge Gräfte in iljrcu SorbereitungSbienft aufnimmt

unb ausbilbet, als fid) baju melben. Söirb fdjon bem Srubcnfen flar, bafe

in abfcljbarer 3eit, nad) Slblcgung feiner erften juriftifdjen Prüfung, feine Stuf»

nannte in ben SBorbereituugSbienft fo lange beanftanbet werben wirb, bis er

„an bie 9ieit)e fommt," fo wirb bie SuftijOerwaltung balb nid)t me^r in bie

fliotmenbigfeit geraten, eine fold)c Söeanftanbung für einen nennenswert langen

Zeitraum ju ergeben.

3

ür bie Beurteilung ber Cage ber cnglifdjeu öanbmirtfdmft bürfte

baS ©uef) 0011 Sl'ocnig (445 ©citen ©rojjoftaü) ausreichen,

ftoenig ift felbft als Sanbwirt tt)ätig gewefen in ©nglanb,

£>cutfd)lanb, Äanaba unb ben bereinigten Staaten, Ijat bie ein«

:,clnen ©raffdjaften ©uglanbs unb Sdjottlanbs bereift unb burd)

perfönlidje SBefpredjung mit ben ^ädjtern wie aus ber Sitteratur unb ©tariftif
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ein reiche« 9Knterial gewonnen, ba« er ju biefem SBucffe oerarbeitet f)Ot. $ie

barm niebergclegten , für ben gachmann fc^r intcreffanten Angaben über ©e»

trieb«weifen, Anbauarten, 93ief>beftänbe u. bgt. fommen für unfern fttotd nidjt

in Setracfjt. SGßie alle heutigen ßanbwirte ber ganzen 2Belt, fo ift natürlich

nud) &oenig Agrarier unb von ben agrarifdjen ©cf)ruKen ein wenig angefteeft;

aber er ift jugleich ehrlich unb gewiffenhaft unb liefert ba« äRaterial jur @r«

mittlung be« Wirflid)en Ü£hat6eftanb« , fobafj bte ©chruUen bebeutungölofe

Ornamente bleiben. <So j. 58. ftimmt er aud) ein wenig in ben 2Bät)rung«*

jammer ein unb ffitjrt namentlich bie argentinifche 9Bet£eneinfuf)r auf bie

unterwertige Sßapieroaluta Sirgentiniend $urücf. Aber gleichzeitig macht er bie

wirtlichen Urfachen ber ©iUtgfeit be« argentinifttjen 2Bei$en«: billigen ©oben,

leisten Anbau unb billige Arbeit«fraft, fo Kar, unb jeigt fo fchön, wie

banf bem eleftrifchen Äabel unb fchnell fahrenben Schraubenbampfern bie

SBeijenernten ber entfernteften fiänber augeublicflich auf ben europäifchen SRartt»

preis einwirfen, bog e« wirflid) nicht nötig ift, noch bie „©olbprämie" *u

§ilfe 5U nehmen, bie nach feinem eignen ©eftänbni« mit bev 3"* ücr*

fchwinben mufe, ba ja ber SBert fd)lechtcn Sßapiergelb« im Au«lanb«Derfehr

ju guterlefct auch Den im 3nlanb«öerfef|r beftimmt. Pehmen wir aber an, baß

bie Entwertung be« argentinifchen Sßapiergelbe« ben Sjport eine ßeit lang

begünftigt tjabe, fo ift boch bamit weiter nichts gefagt, als ba§ man aud) im

internationalen $Berfet)r mit 9taub unb 3)iebftat)l eine 3^* tonß Leiter fommen

(ann al« im ehrlichen ©efdjäftsoerfehr. 3Me öeherrfcher Argentinien« haben

in gorm oon Anleihen ein paar SRilliarben ©elb au« ben Xafdjen ebenfo ein*

fältiger als habgieriger europäifcf>er Äapitaliften gejogen, ohne 3i"fen ^ffir

ju jahlen, fyabcn in ©au« unb örau« gelebt unb bie SWiDtarben oergeubet,

haben fo ihr 2anb um ben firebit gebracht unb fein Sßapiergelb entwertet unb

haben bie Arbeiter ihre« Sanbe« gezwungen, biefe« unterwertige Sßaptergelb

al« öoUwertig ju nehmen. SDa« ift gewifj ein ganj fd)öne« ©efdjäft, unb auf

biefe« fd)öne ©efchäft läuft bie Agitation gegen bie ©olbwährung, fo weit fie

einen ©inn hat, funau«; nur fchabe, bajj bie Jöeoölferungen (Snglanb« unb Deutfch*

lanb« wiberftanbsfät}iger finb al« bie italienifchen Jpeloten Argentinien« unb fldj

mit entwertetem (Selbe, fei e« ftlberne« ober papierne«, nicht abfpeifen laffen.

2)iefe Italiener werben in ber Review of the river Plate folgenbermaBen

charaftcrifirt. „SBielleicht mit Ausnahme ber @hin?fen giebt e« feine Nation,

bie fo anhaltenb arbeiten fann wie bie Italiener, unb feine Nation begnügt

fich mit fo fchlechter Seben«weife, fpart fich fo oiel oom Btfunbc ab unb ift

fo gierig auf ben Erwerb oon etwa« ©elb." 2)a« (Srfparte oerwenbe ber

ttalicntfche Änfieblcr auf ben Anfauf oon weiterm fianb unb behne fo ben

Söcijenbau au«, unb cd laffe fich 9<>r nid)t berechnen, wie billig ber SBeijen

noch werben fönnc, „bn man bie Arbeit beö Stalienerö nicht mit anbrer Jage*

lot)narbcit dergleichen fann, inbem ber Italiener noch bei STOonbfchein pflügt
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unb in bcr (grntc mit feinet ganzen gamilie in ber troptfd)en ©ommerhifce

toon morgen* 4 Uhr bis abcnbS 7 Uf)r arbeitet."*)

3)ie englifd)en ©raffdmften verfallen tanbtoirtfc^aftlid) in $mei flimatifd)

üerfdjiebne ©ruppen: bie roeftUcrjen grazing counties, mo bie SBiehjucht, unb

bie öftltdjen com counties, mo bcr Seidenbau oorf)crrjrf)t. Äoenig ißt fünf

®raffcf)aften $um ©egenftanbc feiner Unterfudjungcn gemacht: bie roeftlid)en

SBiltfhire, ©omerfct unb Gumberlanb unb bie öftlichen Sincolnfhire unb 9cor«

folf; aufeerbem t)at er ganj <8chottlanb bereift. 3)aS Hauptergebnis lautet:

bie englifäen Sßäthter tjaben eine fernere ScrifiS burdjgcmacht, aber bie ÄrifiS

ift fo jiemlich übcrmunben. SBir**) benfen gar nid)t baran, fd)rei6t er, unfer

fdjöncS 2anb oeröben ju laffen unb in einen grieblmf ju bermanbeln, mie

gemiffe bcutfdje Propheten behaupten. $ie «nbaufläd)e nimmt nicht ab, fonbern

ftetig $u, nur bafe ungefähr bie Jpälfte beS HderS, bcr 1873 jum aöeiaenbau

uermenbet mürbe, in SBeibe uermanbelt morben ift***); unter ber heutigen

englifdjen SBeibe fyat man aber nid)t roüfte ©raSflädjen ju oerftc^en, fonbern

forgfältig gepflegte Siefen auf beftem SBoben, ber metjr mert ift als befter

Sei$enader. S)ie ÄrifiS ift übrigeng feincSmegS burct) ben SßreiSfall ber

legten Jahre allein unb juerft herbeigeführt morben, obroohl biefer heute oon

ben meiften ßanbmirten allein bafür Derantroortlid) gemalt mirb. 3>ie 9tot*

läge, h«ifet eS in bem ©eridjt über Sincolnffnre, „fcheint fd)on 1875 begonnen

5u haben, ju einer 3cit, mo eine ganje SReihe oon fchledjten Jahrgängen auf

cinanber folgten; allein fritifch mürbe bie Notlage erft im Jahre 1879, einem

Jahre, baS in ganj (£nglanb $u ben haurigften für bie fianbmirtfehaft gehört.

@rft 1882 unb 1883 fingen bie greife ju fallen an." £ie Jahre oon 1874

bis 1882 roaren fchr nafj in Sincolnfhite. „@in ©ut, baS einem fehr tud)*

tigen fianbroirt gehört, beffen gamilie feit 1836 Such geführt tyat, jeigt uns,

bafe er feit 1874 nie mehr als fünf CuarterS an Söeijen geerntet hat, mäl)rcnb

*) Sorot 3at)re Ijat ein argentinifdjer 3eu«N9Ärorrcfponbent fotgenben Ijübföen ßirfeC

aufgebest. 33er preuftiföc 9iittergulö6eft§cc befdrbert ben SWilitariämusi, um feine überfälligen

Söljne mit OffijierfteUen oerforgen 3U lönnen. 5)er prcu&ifa)e SWilitartemuö erjroingt ben ila-

lienifa)en. 35er italicnifdje geroötjnt bura) gteuerbruef ben italienifcGen üanbarbeiter an bie

niebrigflc £ebcnä[>altung unb treibt ib> fcr)Iie^Ii<^ nad) Argentinien, unb oon bort auä f)ebt ber

arme Italiener ben prcufjiföen JNfler aus bem Sattel.

**) £er SSerfaffer fd)eint ein in Gnglanb naturaliftrter 2)eutf#er ju fein.

•**) Die mit Söeijcn beftcUte ftlädje ift oon 3247973 «eres im Sab« 1873 auf

1798869 Äcre« jurüdgegangen, roa* fdjon beäroegen bebauerlia) erfd>emt, roeü ©nglanb naebl

Jtocnig b«S 3bca[roeijen(anb est 8eoe/ behauptet er, Öänber mit befferm SBeyenboben, unb

anbre Sänber mit einem für ben SBeqenbau geeignetem Älima, aber lein jroeiteä Sanb, mo
»oben unb ftlima jufammen fo günftig mären. 3ßob,rfa)einlia) b,at Äoenig nur bie curopflif^en

idnber im äuge, benn mit ben fübamcrifanifa)cn ©ommerlänbern bürfte ßnglanb »ob,! ni^t

lonfurriren lönnen. 2>ie gefamte aderpä^e Gnglanbs ift in ben 1871 bis 1894 oon

1300f»000 auf 11753000 »cte« jurürfgegangen, bie SJcibcfläAe oon 10217(XX) auf 13 128000

«eres, bie gefamte 9lnbaufläa}e oon 23913000 auf 24881 (MM) 2lcreö geftiegeit.
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baS früher oft bcr gall mar." 1893 litt bie ©roffdjaft berart an Eürre, bafc

üiclfad) nur jtoct Ouarter auf bem Hcre gcerntet mürben, ma8 feit 1845 nia)t

mcf>r Oorgefommen mar. 3n ©omerfet mar bog SBetter bie legten 3al)re über

fein: ungünftig. ©in Farmer beridjtcte bem SBerfaffer: 1890 tjabe ict) 150 tone

§eu geerntet, 1892 50 tons, 1893 10 tons. SMögcn bie ftarmer, müufdjt bcr

SBerfaffer <S. 98, „ifyre SBerliifte uergeffen unb mit ,3ut>erficr)t unb SSertrauen

oormärtS bliefen, unb mögen fic öon einer 9ieir)c fc^lec^ter Safjrgänge*) Oer*

fcfjont bleiben, bie ifmen mefjr ©djaben bringen mürbe als bie niebrigen ®c*

treibepreife oon fjeute." Unb <3. 140 fdjreibt er: „tjätten bie ^armer in

(Suglanb jefct eine SReitye guter 3at)rgängc, fo glaube ict) fieser, bafj bie

^acfjten mieber fteigen mürben." 2)en 3uftan0 ocr SBiefl&üdtjtcrgraffdjafteti 6c*

fdjrcibt er als einen gerabe^u blüljenben, unb er glaubt, bafj biefe Silütc Sc*

ftanb Ijaben merbe, meil bie be3 billigen amerifanifcfjen gleifdje« ifnttn

(Snbe zuneige. 3n ben ©etreibegegenben, mo bcr Übergang jur Sßie^udjt nietjt

fo leicht ift, madjt bie Sefferung langfamere gortfdjritte. ©utc (Einnahmen

erzielen befonbcrS folctje Üanbloirte, bie fidj auf (Spezialitäten mie 3ut§tr»CT{

unb ©aatgut oerlegen ; baö fann freilief) nietjt jeber, benn bie 3uctjt *>on 3ua)ts

tieren j. 58. lofmt nur bann, menn ber gefdtjicftc 3öt^ter Xiere üon ber f)öd)ften

©üte auf ben ÜWarft ju liefern oermag.

Äber biefe Stnberung bc$ S©irtfdjaftäbetrieb8 ift nietjt bad einzige SKittel

gemefen, baS ©leiccjgcmtccjt oon SluSgabe unb (£innal)me mieber rjerjuftelTen;

ba8 fyauptfäctjlictjfte Littel mar bie (Srmäfjigung bcr Sßaccjiainfen um burrff*

fdjnittliccj 30 bis 50 ^rojeut. $cn engtifdjen ßanblorbs fpenbet ber Skr»

faffer bad t>öct}fte £ob unb beftagt fte einmal über baS anbre megen ber 35er«

lüfte, bie fic erlitten, unb ber ferneren Opfer, bie fie in tjoctjrjeraigem ^atrio»

tiSmuö gebraut fjätten. ^reitict) , ganj uneingcfctjränft oermag er nicejt $u

loben, namentlich nidfjt in ©djottlanb, mo bic ^ßädjter einanber in unftnniger

SEÖeife fteigern — mer an ben oon bcr bortigen ©eoölfcrung noccj nid)t Oer*

munbnen i'anbraub benft, mirb ba$ nicfjt munberbar finben — , bie fianblorb*

aber Angebote annehmen, oon benen fie im üorauS miffen, bafj fie ber ^ädjter

nietjt mirb zahlen fönnen, um fidj bann mit großartigen SRactjläffen als SBotjl*

ttjätcr auffpiclen ju fönnen. Söeletjcn fittlictjen SBcrt bort bie „frctmtllig" ge*

brauten Opfer tjaben, erficht man aus bem ©afcc: „hätten bie Sßäctjter feine

Sfacrjläffc erhalten, fo mären fic ruinirt, unb bie SBerpäctjtcr gälten feine neuen

jum ©rfafo erhalten; aujjerbem ift es mafjrfdjeinlicrj, ba& fid^ ba« gan^efianb

in Empörung gegen bie Sanbariftofratie erhoben ^ätte." SSÖa« ben Silbiajaben

anlangt, fo t)abcn bic ^ßädtjtcr in ©nglanb menig barüber ju flogen, au* bem

einfachen ©runbc, meil fic ftcf) «ermüftung i^rer Äcfer bcö Sagboergnügen«

*) Unter fdjletyen ^o^rgdnflcn ftnb, rote ber äufammenbang ergebt, perö 3Ri|eTnlen im

ocrftcljcn.

Digitized by Googlp



(Englifdje ^ujiätib« 553

bcr großen §erren toegen nid)t gefallen (äffen, gür ©djottlanb aber mu§
Koenig bei aller ©orliebe für bie Sanblorb« eingeftefjen, ba& bitter geHagt

wirb, unb bafj bie Klagen begrünbet finb. Genauem $luffd)(uft über bicfen

^unft erhält man oon Steffen, „ftad) ben Unterfudjungen einer föniglidjen

tfommiffion §at ©djottlanb jur ßeit me^r al* 800000 §eftar Deerforest.

Sine anfefmlidje 3iffcr m^ &er ©ebeutung, bafe man, um be* 3agboergnügen3

weniger reidjen fieute roiUen, ntct)t nur eine gan^e grofje Sanbfdjaft mit frudjt*

barem ©oben aufcer Kultur gebraut, fonbern aud) oicle ber fdjönften Partien

ber fdjottifd)en ©erge jum ^riuateigentum gemalt unb oerboten fyit, fie

^ betreten. 3n SRofefOire ©. befifct ein reifer Ämerifaner über fed)**

Üunbert Cuabratfilometer §irfd)parf. hierbei fommt aud) in ©etradjt, ba|

eine ganje ©eoölferung ausgerottet wirb. 2)a* fttrfdjparffuftem Ijat nic^t

allein auf ba* anbauwürbigftc fianb ©efd)lag gelegt, fonbern bie 9tad)barfdjaft

eine* gefriebigten Sfi$ilbget)ege* bringt fajon an unb für fid) ben magern

Kulturen ber Kleinbauern großen 9Jad)teil. Sntroeber müffen fie ämtfdjen

bem £>irfd)parf unb ifjren Ädern eine teure ©injäunung errichten ober $ag

für Sag SBadbe Ratten, bafj ba* SRotroilb nid)t fyerüberfommt unb tt)re fnappe

tarnte oerroüftet. Sta^u müffen fic obenbrein ÜWenfd)en auf SBarfje aufteilen,

benn §unbe ju galten ift tfynen ebenfo oerboten, rote ber ©cfifc oon ©djufj*

«Kiffen, ©djläft ber SSädjter be* 9?ad)t* ein, fo funn ber Kleinbauer beim

@Ttrjad)cn feine ©aaten aufgejetjrt unb niebergetreten finben. ßrfufjnt er fiefy

nun au* Kot unb ©eraroeiflung, einen §irfd) ju töten, ber auf fein gelbftfid

übergetreten mar, fo erroarten it)it eine Auflage unb ejemplarifdje ©eftrafung.

^ür biefe §od)länbcr ift es juin ©erbrechen geworben, ein roilbcö $ier auf

bem gelbe ju fließen, in bem ©trome, ber oon einer befonbern 2öafferpoltjei

behütet roirb, einen gifd) $u fangen unb fogar nur in bie offen liegenbe Söüb*

mar! IjinauSjugcfjen. (£r geniest oft nur bie »greit)cit,< in feiner clenben

$ütte aroifdjen ben Klippen ausharren unb langfam $u oerfjungern ober mit

ben- ©einigen in* ArmcnfyauS ju fommen."

Aud) oon ben englifc^en üanblorbö ift ©teffen nid)t fo entjüdt roic Koenig;

er glaubt, bafj fie ben gortidjritt ber englifdjen 2anbwirtfd)aft $urüdt)alten.

Stafj ftellenroeife über ungünftige Sßadjtbebingungcn, über (Sinfdjränfung bcr

vJiädjter in ber ©eroirtfd>aftung, über nid)t genfigenbe ©id)erfteUung beö s.ßäd)*

terS für feine Aufgaben auf ©erbefferung, über bn* ©erhalten ber Agenten

unb ©üterbireftoren gcflagt roirb, teilt aud) Koenig mit; im ganzen aber fjält

er bie ©er^ältniffc ber cnglifrfjen <ßäd)ter für günftiger, als* bie ber «einen

©efifcer, unb bie ©cmüfjungcn um 9Biebcrf)crfteIIung eines ©tanbc* bäuerlid)cr

(Eigentümer natf) bem 9J?uftcr beS fran$öftfd)en ober beS bcutfdjen für ocrfcljlt.

3n ben £änben eine* fianblorbö, ber in fd)lcd)tcu 3at)ren ^aa^tnac^lüffe be*

rotUigt, befinbe fic^ bcr ©auer motjler alö in ben Klauen beä ^)Opotf)efeii'

gläubiger^, ber (eine ©djonung fenne; auc^ fajon bie au* bem Kaufmanns*
©renjbotcn IV 1896 70
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ftanbc ^eroorgegangncn SanblorbS crmiefen fidj weniger nachfidjtig unb Wot)l»

WoQenb, alö bie au« ber Äriftofratie. 3ebenfaU« laffe ftch ein ©auemftanb.

fo erwünfdjt er auch auö fokalen unb Politiken ©rünben fein möge, nidjt oon

heute ju morgen fchaffen. $a$ lefcte ift richtig, auf teuerm ©oben läfct er

fidj überhaupt nid^t fRaffen; er fannnur auf SReulanb entfteben, auf altem

Stulturboben tjöd^ftend bann, wenn biefer burd) eine gro&e &ataftropt)e ent*

wertet wirb. Über bie ©efefce, bie ba« ©erhältnid jwifdjen Eigentümer unb

^ädjtcr regeln, namentlich über bnS hauptfächlichfte, bie Agricultural Holding

Act, wirb nach ftönig wenig gellagt. «ber oernehmen wir noch bie Anficht

öon Steffen.

„2)ie Sßaajtfumme ift ein burd) offne Äonfurrenj beftimmter 3Wiet$inä,

ber Pächter f>at aber nicht bie gleite Sicherheit für ©rfafc aufgewenbeten

Kapitals nach längerm gcbulbigem Äuö^arren, wie ber gewöhnliche fapitaliftifchc

©ewerbetreibenbc; ebenfo wenig gcnie&t er biefelbe ^Bewegungsfreiheit bejüglia)

ber Drganifation unb jeitgemäfeen Ummanblung feinet ^Betriebs, bant ber

tt)öricr>ten egotftifchen Sfgrarpolitif ber im Unterlaufe mächtigen unb im Oben

r>aufe übermächtigen $obenbarone. 3)ie ©efetygebung müfjte biefe feubale

ajfadjtooUfommenheit in öfonomiidjen fingen ftarf befd)nctben, bamit ber

fianbmann freie §anb befäme. Sd)on feit Aufhebung ber Seibeigenfdjaft Der*

ftanb e$ ber englifche «bei, mit §ilfe ber ©efefcgebung feine ^rioilegien

fünftlich ju bewahren unb ju erweitern, «ßrioilegien, benen bie wirtfdjaftlia)e

(Sntwicflung ein natürliche^ Qcnbe $u bereiten brot)te. SBon ber 1688er arifto»

fratifchen SReuolution bis ju ben 1830er bürgerlichen Reformen be8 Parlament«

unb ber Sofaloerwaltung befafc ber grunbbeftfoenbe ^o(>e unb niebre Äbel eine

foaialpolitifdjc Übermacht, bie ju gewaltfamer ©efe$gebung unb Verwaltung

im ariftofratifchen Sonberintereffe benufct würbe. Staburd), bafj man groß"

53obencigentümer war, gehörte man ju ben Mächtigen im Sanbe; unb eä ge*

ftaltetc fid) 5U einer wichtigen Seite im eng(ifct)en Ägrarfhftem, bafj reiche

Sßerfonen barnad) frrebten, ©rofjgrunbbefifcer ju werben, nicht um fich noch

weiter ju bereichern, fonbern um bie fojiale 9»oct)t ihre« ©elbc* ju genießen,

um aWitglieber ber mächtigften, beoorjugteften, fojial einflu&reichften unb oor»

nehmften Sflaffe ber ©efellfchaft ju werben, flu* biefem ©runbe ift unb wirb

man noch hcu *i8en ^ogd in ©nglanb ©rofegrunbeigentfimer. 9Wan lauft Sanb,

um 3Rad)t, Privilegien unb SlbelStitel ju erwerben, unb in biefeä Süffcm paßt

e$ nicht im minbeften, bie fianbwirtfehaft burch (Sinfchränfung jener Sßrioilegien

ju einem Wirtfdjaftlicf) gefünbern (SrwerbSjweige ju machen. SWan fümmert fich

nicht barum, bajj bad Softem ©elb foftet unb ben rteferbau weniger einträglich

macht, aU er fein lönnte, man befriebigt ftärfere ^affionen als bie ©elbgier,

nämlich bie Gitelfeit unb bie SWachtbegierbe [richtiger wohl: nad)bem bie ®elb>

gier befriebigt unb ba8 Sinfommen fo \)od) geftiegen ift, bafj eine weitere

Steigerung nur bie Saft oermehrt, aber feinen Vorteil mehr bringt, benft man
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an bie ©efricbigung ber cblercn üeibenfchaften]. ©nglanb« grojje ©runbbefifcer

ältem, neuern unb neueften Statum« finb fo reich unb tyaben fo grofje Äapi«

talien in inbuftriellen unb fommerjieHen Unternehmungen angelegt, bafj bic

Rentabilität ihre« ©runbbefitye« feiten bie einzige wichtige Srage für fie bilbet.

©ogar Sanbfürften oom ^odjabel, wie ber £er$og oon SSeftminftcr, ber ^erjog

oon &eoonfhire, ber @raf Don 2)erbh, beren jährliche Sßadjteinnahmen enorm

finb,*) gehören im ßanbe ju ben ftärfften Seffern inbuftrieüer unb finan*

nieder Wertpapiere, fobafj fie nodj ungeheuer reich blieben, fclbft wenn it)r

©runbbeftfc einmal fonfiSjirt Würbe, Slufjerbem ift ju beachten, ba§ ju bem

Sinfommen engtifdjer ©runbbeftfeer au« lanbmirtfcf)aftlichem ^ac^t notf> t)in^u*

treten bie Rente oom ©runb unb ©oben Sonbon«, ber Snbuftrieftäbte unb

ber inbuftriellen Anlagen unb bie ©rubenrente. 2öie »gebrüeft« ber Gruben»

betrieb auch jeitroeife fein mag, wie bitter bie $ef)ben fein mögen, bic $wifdjen

©rubenfapitaliften mit oerminberter 2)iüibenbc unb (Grubenarbeitern mit herab*

gefegten #öt)nen au«gefocf)ten werben, fo fommt bort) babei bie Abgabe auf

jebe Sonne gesurfte« (£rj ober au«gefd)mol$ene« SWetatl, bie ber öanbeigen*

tümer oerlangt, niemal« in $rage. ©efonber« munberlich erfdjeint biefe Steuer,

wenn man fie mit ber Arbeitslöhnen oergleid)t. 2)ie brei abliefen 93efifcer eine« ge*

wiffen ^ämatitlagerbe^irf« erhalten jufammen jährlich gegen zweieinhalb Millionen

SWarf oon ber grofcen SergwerfgefeUfchaft, bie bem ©ejirf inbuftriellc« fieben

brachte, inbem fie il)n mit oierjtg SWiUionen SWarf befruchtete. Sic jahlreichen

Arbeiter ber ©cfellfchaft, bie ihre befte 3eit unten in ber ©toUenfinftcrni« Oer*

bringen ober ba« ganje 3at)r h'"Dutth 00r Schmelzöfen gefchmort werben,

müffen fich bagegen mit 1275000 begnügen, b. h- wit ber Hälfte bc« ein*

fommen« ber brei ganj untätigen Gbelleute."

(Stma« ähnliche« ift ba« Sergregal einiger fdjlefifchen Magnaten, bem

übrigen« jefct oon einem rechts* unb gefchicht«funbigen Spanne, bem Archioar

Dr. Stonrab Söuttfe, fcharf ju fieibe gegangen wirb. S)ie $rage, wie ba« englifchc

^ädjterwefen auf ben ^Betrieb wirfe, ift für un« nebenfächlich; wir haben bie

Stelle au« Steffen nur abgefchrieben, um noch einmal flar ju machen, bajj

unb warum bie englifchen fianblorb« in ber Sage finb, ihren Pächtern bei

finfenber Rentabilität burch entfprechenbe $achtnachläffe ju helfen. Unb in

biefem fünfte behält ohne 3weifel Äoenig gegen Steffen recht: trofc aller

©ebunbenheit befinbet fich »n unfrer fapitaliftifchen ©efellfchaftöorbnung ber

Pächter oielfach wohler al« ber freie Sefifcer, weil er — einen oernünftigen

fianblorb oorau«gefcfct — in Ärifen weniger gefährbet ift. 3U9^'4 a&cr ^cöl

hier ber Schlüffel jur Söfung ber ganzen mobernen Agrarfrage. (Sin Sßacht*

*) Jär fünfcefm brüifdje Gtambeigentumer belaufen fia) biefe jÄfjrüd) auf [je] jrceiemoiertel

SRiQton Dlaxt, unb fät wettere fünfjtg auf etnad)tel bxi jrocieinoiettel SRiOionen Warf im $>at)Tt.

Unrn. »on (Steffens. — Jteilid) giebt ei aua) Kentere IJcfi&er, bie bura) ben Stücfgang ber

^aa)t}infen jur (Sinfü)ränfuna. iijrer iJebenöftettung genötigt roerben.
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nadjlafc oon fünfzig Sßrojent bebautet eine ebenfo grojje SBertoerminberung beä

©ute«. Senn bemnad) in ©nglanb burd) $ad)tnadjläffe bie ÄriftS uberwunbcn

unb bic 2anbwirtfd)aft fanirt worben ift, fo bebeutet baS, ba& bie jeitgemäfje

§erabfefcung be3 ©utdwertd Rettung gebraut f>at. Unb ba£ ift nun ubers

Ijaupt bie einzige 9?ettung, bie eö in fälfd)lidj fo genannten lanbwirtfdjaftlidjcn

Ärifen giebt — abtreiben ! fagt (Sapriot — , nur bajj fic bort, wo bie Sanb*

Wirtftf)aft üon Seffern ftatt oon ^ädjtern betrieben wirb, fetterer burd)«

jufüfn-en ift unb größere fieiben oerurfad)t. (Sie fann auf jtocicrlei Ärt burd)*

gefugt werben, ©ntweber ber ©taat oollfübjt einen ©ewaltftreidj unb Oer«

minbert bie §öpotljefenforberungen um fünfzig Sßrojent ober mefjr. liefen

©eroaftftrcicr) wirb eine moberne Regierung nidjt leitet wagen, weil bie §Upo*

tljefengläubiger feineöwegS blofc 3uben finb; beöfjalb wollten e$ bie Herren

ftarborff unb ©enoffen oon hinten fjerum mit einer „©ä^rungdreform" Oer*

fudjen, aber bie £>üpotl)efengläubiger fyaben aud) fo ben ©raten gerochen, unb

bie Silbermänner fyaben ftd) oor ber $anb in baS ©ebiet beä Slfabemifdjen

jurüdjiefyen muffen. Ober man überlädt bie uerfd)ulbetcn ©runbbeftyer if)rem

©crjidfal unb ffif>rt fo einen ©obenfrad) gerbet, ber ben Äaufpreiä ber ©fiter

oerminbert; auf bem billig getauften ©oben fommen bann bie neuen ©efifcer

wieber ganj gut fort. £ie Sanbmirtfdjaft an fid), bie naturalwirtfdjaftlidj

betriebne fianbwirtfdjaft, fann niemals in ©efat)r geraten, ober l)öd)ftenS burd)

brei geinbe, bie innerhalb ber heutigen flulturwelt nirgenbs mel)r oorfjanben

finb: burd} bie gaulljcit ber ©eftyer, burd) Naturgewalten ©. gort«

fdjwemmen ungefdjüfetcr Uferftreden) unb burd) barbartfe^e 3uftänbe (einen

s#afd)a, ber ben Säuern regelmäßig bie grudjt if)rer Arbeit unter bem ©or*

wanbe ber ©teuer wegnimmt, waä in bem nid)t jur &ulturwe(t gehörigen

SRufelanb nod) oortommt, unb räuberifd)e Namborn, bie bie Srnte ober bad

©ief) wegfdjleppen). ?luf$er biefen brei feinbltc^en ©ewalten ift nidjtö benfbar,

m$ einen 97?ann — oorfjanbnen ©oben oorauSgefefot — oertjinbern lönntc,

biefen ©oben 311 bebauen unb ©ief) barauf ju $üd)ten, um bamit fi$ unb bie

©einigen ju nähren, wobei, bie 3al)re beä 9Wi&wacfcfe$ aufgenommen, ftet«

meljr mädjft, alö er felbft brauet; e« ift aud) ntr^td benfbar, wa* bei ©flauen*

wirtfd)aft ben ©eftfoer eine« ©rofjguteö f)inbcrn foUte, auf feinem ©oben oon

feinen ©flauen alled erzeugen ju laffen, was er unb feine Seute brausen.

(£rft innerhalb ber fapitaliftifäen ^irobuftionäorbnung*) wirb ba« anberä.

*) 3Jlon tann ni$t »orfutytig genug fein, unb barum bemerten mit ausbrüdlitfi, bafj wir

unter fapitaliftifäer ^robuftiondroeife nü$t etwa bie ^robuftion mit Äaoiial, b. 6,. mit einem

Vorrat oetbefferter Sirbeitomttiel ycrfteljen, fonbern bie s4irobuftton oon 3Jtarttware ftatt für ben

»eborf, wobei c« bem $robujenten ganj gleidjgiltig ift, ob fein Joggen j. ». oon SDtenföen

ober oon Scfjrocincn oerjefjrt, ober in Jufcl verwanbelt, ooer ins Raffet geworfen wirb, wenn

er nur Öclb bafur triegt. Kapitalismus in biefem Sinne fäUt großenteils mit iHcIb^ unb Taufc^^

lüirtfdt^aft jufaiumen.
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§ier geraten bte Sanbwirte pcriobifdj in ©efaljr, nidjt al« fianbwirte, fonbern

al« Äaufleute. §ier ift bie 2anbwirtfd>aft ein äaufmann«gefd)äft wie jebe«

anbre unb fann ben S^wanfungen ber faufmännifd)en Chancen auf feine Söeife

entgegen. iperr Älapper treibt im 19. §eft oon ^ü^tingd fianbwirtfdjaft*

lieber 3«i*""Ö : »^"3 °ieicc wttrtfct)aftlict>cn S&atfadje [ber ftetigen Steigerung

ber ^3robuftion«foften bei fteigenber Äultur] begrunbet firfj ba« oolf«wirt*

fd)aftlid)e ©efefc, ba& bei normaler roirtfe^aftlid^ « fulturefler (!) <£ntwidlung eine«

Sianbe« langfam aber ftetig anfteigenbe ©etreibepreife eine notmenbige (Srfdjei*

nung finb." 2)a« ift nur ber öerjerrte Slu«brud eine« wirflidjen ©efefce«.

^tefed wirflid)e ©efefc lautet: in einem oollftänbig angebauten unb abge*

fperrten Sanbe wirb bei fteigenber ©euölferung ber Anteil eine« jeben an ber

3taf)re«rente immer Keiner, ober mit anbern SBortcn: mu§ immer metjr

gehungert werben, ©ei naturalwirtfd)aftlia^<fommuniftifd)en @inria^tungcn

ljungern ade gleid)mäfeig, in ber fapitaliftifdjen ©clbwirtfdwjt bagegen brüdt

fid) bie nnjulänglidjfeit ber Ernten in ber ^ßrei«erl)öl)ung au«, bie nur ben

Firmen ben tlnfauf ber $ur Sättigung nötigen %if)rung«mittelmenge unmöglich

mad)t. $ber „normal" ift biefe (Sntwidlung feineäweg«, benn unfer Herrgott

t)at weber unüberfteiglidje Sa^eibcwänbe jwifdjen bie Sänber gefegt, nod) ge»

boten. bafc ben ©runbrentnern unb ben lanbwirtfdjaftlidjen Äaufleuten ju ©e«

faÜcit weite Üänbcrgebiete unfultioirt bleiben fotlen, fonbem er l)at im ©egenteil

geboten: erfüllet bie ©rbe, unb er f)at bie grüdjtc ber ©rbe ben SSebauern

&um effen, nidjt ben ©runbbefifoern jur @r$telung Ijoljer ©runbrenten unb jur

Sluffjäufung oon 9ieid)tümern gegeben. Unb nad) biefem göttlichen ©efefc Oer«

läuft bie ©ntwidlung gan$ normal. 3ft ein fianb ootl, fo wanbert ber Über«

fdjuß au«, baut billige« Äorn auf foftenlofem ©oben, fommt bamit ben örübern

in ber §eimat ju §tlfc unb fragt ben Äudud barnadj, ob bie bortigen ©runb*

befi&er auf bie ftoften fommen ober nidjt. 9cict)t bie fjödjften Äoften beftimmen

auf offnem SNarfte ben <JJrei« oon Söaren, bie täglid) in gleichem 3Wafee bc*

getyrt »erben, fonbern bie niebrigften Soften, ober wa« ba«felbe ift, Angebot

unb Nachfrage, wie jebermann an ben ©etretbepreifen fieljt. 3ft utel ba, fo

ift« wofjlfeil. 2)ie Söoljlfetlfjcit ber legten 3al>re rüfjrt, wie Äoenig ftatiftifd)

nadjweift, oon ganj aufjerorbentlidj reidjlidjen SSelterntcn Ijer. einige« (jat

aud) ber jammeroode politifdje guftanb föufjlanb« beigetragen, ba« felbft in

folgen Sauren nod) ©etreibe ejportirt, wo feine ^Bauern junger« fterben, unb

ba« ben ©jport eine SReitje oon Satnren einftellen mü&te, wenn ÜWenfdjen unb

83icf) gehörig in Staub gefegt werben füllten. Vludj ber oerbiffenfte Agrarier

wirb fid} fagen muffen, bafj ba« ftetige Steigen be« greife« nidjt in alle

ewigfeit fortgeben fönne, bafj jebe längere 3cit anfjaltenbe Steigerung mit einem

ftradj enbigen, unb bafj ber Äradj befto gröfjer fein muffe, je Ijöljer bie greife

gefttegen finb. üRan fann eö ja ben ^Betroffnen nic^t oerargen, ba& fie fia^

au« i'eibe«fräftcn gegen ba« broljenbe ^erberben wehren, aber bie Regierungen

Digitized by Google



558 «iMjHWfe 5uftfin»e

müffen, um ftdj nicht ju fallen fflafiregeln ^inretgen ju laffen, taltblütig

bleiben unb bad SBefen ber totrtfe^aftttc^en Entwuflung im Äuge behalten.

Slünfttictje SßreiSfteigerungen fönnen feine anbre SBirtung ^aben, aU ©er*

fetjärfung ber Sirifen. ©er ben (anbtotrtfc^Qftlidyen Setrieb aller Ärifengefafjr

überleben will, ber mufe eine fojialiftifche Drbnung einführen, wo nicht oon

^riootunternetjmcrn für ben ÜDfarft, fonbern oon ooltewirtfctjaftlichen ^Beamten

für ben SBebarf probujirt wirb, unb wo eS weber ©etreibe* noct) ©üterpreiie

mehr giebt. SöiU man aber biejc 9ieuorbnung nicht — wir unferfeitö wollen

fte fct)on auö beut ©runbe nicht, weil ber Vernünftige nichts unmögliche*

Witt — , fo muß man fict) eben in bie ©efefcc ber fapitaliftifchen ^robuftionä«

unb ©üteroerteilungäorbnung fügen unb ifjre Vorteile bamit befahlen, baß

man fict) it>rc 9cact)tcile gefallen läfjt. ©act)c bed Einzelnen ift eö bann, ftdj

beim ©üterfauf oor^ufeben unb fein ©efd)äft flug unb energifd) ju betreiben.

3)ie englifdjen Sianbwirte ttjun ba8 nact) Stoenigä 3eu9n^ un0 mögen Don

@taatät)i(fe nict)t3 wiffen; nur ftbänberuiig unjwecfmäfjiger ^djtgefefoe unb

(Erleichterung beä Stcuerbruct« , Sarifänberungen u. bgl. forbern fie. 3roar

murren fie barüber, baß Wmerifa feineu Söeijcn in Englanb joüfrei einführen

barf, wäl)renb cö fict) fclbft gegen bie Einfuhr engliftfjer 3nbuftrieerjeugniffe

burd) tjotje ©d)ufoöüe abfperrt, aber an bie 3öiebercinfüt)rung ber Äornjöüe

benfen fie trofcbem nierjt, weil fie fie für unmöglich ^ten; baju lehrt, wie

tfoenig nachweift, bie Erfahrung, baB weber bie Einführung noch bie «b*

fetjaffung ber Äornjöllc einen wefentlicr)cn Einflufe auf bie ©etreibcprcije ausübt.

Die ©efatnren ber fapitaliftifchen 2öirtfd)aft fönnen baburch oerminbert

werben, baf$ man iljncn eine geringere Angriffsfläche barbietet; unb baä ge»

flieht bort, wo bie ©fiter flein ftnb, bie ftapttaleinfäfce gering, bie ©ter nach

©ewinn mäfcig unb baher wagetjalfigeS ©pefulircn au3gefct)loffen ift, unb wo
eine befcheibne Lebenshaltung bafür forgt, bafj bie Ausgaben bie Einnahmen

nicht überfchrciten. Äommen bann noch intelligent unb unermüblicher ^(ei§

eine« SBefifcerS t)\n&u, ber felbft £anb anlegt, fo beftehen für folche glüctliche

©egenben bie ©efahren beS ÄapitaliömuS beinahe nur theoretifd). 55a« ift

j. 8. ber gaß auf ben normannifchen 3nfeln, oon benen Steffen eine be-

geifterte ©chilberung entwirft, unb hier ift nicht allein bie lanbmirtfd)aftltche,

fonbern bie fojiale grage überhaupt beinahe gclöft. «tu« ^elS unb ®anb hat

fict) bie mit Englänbern gemifchte fran$öfifch*normannifchc IBeoölferung einen

grudjtbobcn gefcf>affen, ber, in (leine ©efifcungen ©erteilt (auf Serfett burdj«

fchnittlich ttier, auf ©uernfett jroeieinhalb §eftarcn), bei intenftoem Anbau bie

erftaunlichften Erträge liefert; e$ werben oor^ugSweife feine ©emüfe, Cbft,

Weintrauben unb oorjügliche ^rühtartoffeln gebaut, bie in Sonbon teuer bt*

johlt werben. Serfeh ejporlirte im Sacjre 1889 gegen 60000 Tonnen Äar«

toffcln, bie 5Vi Millionen 3Rarf einbrachten. Ein bebeutenber Seil ber 3nfel

©uernfett liegt unter ©la«. Huct) ein paar taufenb SRinber unb Sßferbe ebelftet
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Waffe öerfaufen bie Snfeln alljährlich- ©uernfeü ift baä am bic^teften bc*

üölferte fianb Europa« (33000 Sinmohner auf 5000 §ettaren öobenfläche),

unb bie 9Wenfd)en — Drängen unb bebrängen fict) nicht. Eine SRunbfahrt

hatte bem iöefudjer „bie wichtige, burd) fpätere Erfahrung beftärfte oolfäroirt«

fchaftlictje ^Beobachtung eingebracht, bau bie in it)rer Ärt aufeerorbentHdj ^oftc

3iotlifation auf ben normannifchen Snfeln ba8 £anb nicht, ähnlich mie ber

Snbuftriebetrieb in gemiffen leiten EnglanbS, jur Äulturhölle oerroanbelt fyxt.

ber bie SBeroolmer — natürlich bie roirtfchaftlid) Deffcr geftellten — roährenb

einiger SWonate bc8 3at)re« gern entfliegen. 2)ie normannifchen 3nfeln ge*

t)ören im ©egenteil ba« ganje Saht tunburch für bie englifchen Snbuftrie«

unb §anbelSmenfchen ju ben beliebteren ©ommerfrifchen unb Erljolungä'

planen. . . . Söeim gewöhnlichen Slderbau — auch i" beffen hödjfter englifcher

©eftalt — ift bie Sermenbung oon 3Rcnfchenarbeit unb Kapital für bie Ein*

heit ber bemirtfchafteten fläche fo gering, bafe man ihn im Vergleich mit bem,

maS mir im oorhergetjenben gefehen h°ben, ejtcnfio nennen fann. $ür ben

Ertrag beä ejtenfiOen Slnbauö fpielen Himatifche SBerhältniffc unb natürliche

SBobenbefdjaffenheit eine entfeheibenbere 91olle aU bad Eingreifen be$ 2anb*

mirtd. Söirb bagegen ber fteferbau fo intenfio betrieben mie auf ©uernfeü

unb auf Serfcti, fo ift bad gerabe ©egenteil ber gafl: tant vaut rhomme,

tant vaut la terre, fagt ber gran^ofe. . . . $aä Älima ift jmar fe^r milb,

boch nicht beffer als in grofeen ©treefen Europas, bie — offenbar infolge er*

bärmlichcr fokaler 93erhältniffe — in barbarifchcr Steife bemirtfehaftet merben.

Eie fianbleute ber normannifchen 3nfc(n gehören ju ben fo^ial freieften oon

ganj Europa, ©ie tyabtn oon SUterS tyt politifche ©elbftoerroaltung mit

jwet eignen Parlamenten, fomie freie fommunalc Snftitutionen. Snbirefte

Steuern giebt eä nicht, unb fie finb überhaupt in Europa am geringften mit

Steuern belaftct. . . . SBir hoben e8 fykt mit einem ©emeintuefen ju thun,

roo grofee SBolfäbictjtigfeit, allgemeiner SBohlftanb mit gefunben Slrbeitäoerhält«

niffen, politifche Freiheit unb fojialc ©leichfteHung §anb in §anb gehen. 3n

Englanb finben mir grofee ©oltebichtigfeit — in ben 3nbuftriegebieten ; mir

finben auch 3Bof)lftanb — boch ntc^t allgemein; mir finben, bafe bie Mrbeit**

oerhältniffe unter ben zahlreichen Snbuftriearbeitern, ber $auptmaffe ber 55e*

oölferung, überroiegenb ungefunb finb; mir finben politifche Freiheit, boch *int

ungefunb grofje fokale Ungleichheit. $a« Heine Ägrargemeinmefen ift alfo in

uielen wichtigen fokalen §infid)ten ooHfommner alä ber grofje Snbuftrieftaat.

5ür ben freilich, ber auf euglifchc Lanier ©elb oerbienen miU, eignen fich

bie &analinfeln nicht. Sticht ein einziger ber Uielen Englänber, bie auf 3erf<h

i?anb getauft ober gepachtet unb baä alö gentlemen fanners nach engli)d)ei

9ftethobe ju bemirtfct)aften oerfucht tyiben, tyit mit fetner ©pefulation ©lücf

gehabt, ©leichmohl hören wir oon fompetenten englifchen ^Beobachtern, bafj

ein ©eft^cr oon jelm Jpeftaren auf Scrfe^ meit beffer mofmt unb lebt als ein
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folcfeer Don bunbert gehören in (Snglanb. ... 3Me intenfioeren 93en>irt*

febaftungSmethoben biefer rei&enben 3nfeln bemeifen, bafe eine unerhörte 5Botf^=

bidjttgfeit mit ber Sr^eugung eine« reichlichen Ü6erfc^uffe$ üou Nahrungsmitteln

oereinbar ift, unb ba« auch, ohne bafj bie Statur ihre Schönheit einbüßt ober

bie Arbeit ungefunb unb entneroenb roirb, nrie e« ber Jatt ift, menn fich eine

bichte ©eoölferung bie (Erzeugung eine« Überfcfjuffe« oon 3nbuftrietoaren jur

Spezialität macht Vielleicht werben bie SWenfchen ber ßulunft entbec&n,

ba& ber Sieferbau unfre SRutternahrung auch in nter)r geiftigem Sinne al« bem

einer ftahrung«mittelinbuftrie ift, unb bafc e« fogar für bie geiftige ©efunbheit

be« SWenfchengefchlechtö oon Vebeutung fein fann, ba§ niemanb oon Äcfcrbau*

gegenben unb Äeferbauarbeiten beftänbig ifolirt lebt. Unter toeitfichtigen @ng»

länbern erörtert man bereit« bie ftrage, >bie Snbuftrieftäbte auf« Saab ju

oerfefcen,« ober roiffenfehaftlicher au«gebrücft, Äcferbau unb Snbuftrie ju

integriren, fobafj beibe in ber großen SRehrheit ber ©emeinben be« Öanbe«

nahezu gleichmäßig ftarf betrieben mürben. Industrial villages nennt man in

(Snglanb biefe« 3U fünftöibcal für Drbnung ber ^robuftion. . . . Snbuftrie*

unb fianbarbeiter foUen im ganzen Sanbe fojufagen 9Banb an 2öanb probu^iren

unb nicht länger bie fonberbare unb ungefunbe (Srfchcinung jmeier geiftig unb

förpcrlicr) uerfchiebnen Staffen aufroeifen — beibe fdjtef entroicfelt buret) ein*

feitige ©efehäftigungen unb Umgebungen. ... Sin gefunbe« Volt muß au*

gefunben Snbiuibueu beftcr)en, üorjfiglich in ben tiefen Schichten, benn au*

ber $iefe fommt ftet« bie Äraft ^u neuen ftulturfortfchritten, bie unoerbrauchte

jugeubliche fiebenSfraft."

2Bo alle mit Der £>anb arbeiten, ba ift natürlich auch D€r fojiale ttbftanb

jroifchen öefifcer unb Lohnarbeiter gering, dagegen ift in Qmglanb ber i'anb*

arbeiter eine oon ben gentlemen faroiers grunbuerfchiebne SRenfchenflaffe.

Äoenig, ber felbft mit ben ?lugcn eine« folctjen ^armer« ficht, finbet bie Lage

ber fianbarbeitcr im ganzen befriebigenb unb toirb nicht mübe, bie ©üte unb

SWenfchenfreunblichfeit ber ^achter unb bie 3ufriebenheit u,tD Slnhanglichfeit

ber Arbeiter ju preiferi; nur baß bie SWnfchincn unb ber Übergang öom Börner-

bau $ur Viehzucht Arbeiter überflüffig machen, erfennt er als einen Übelftanb

an, unter bem fie leiben. Steffen fctjtlbert bie ©nttofirbigung ber länblichen

Slrbcitcrfcrjaft, mic fie fct>on in ber amtlichen ^Bezeichnung the labouring poor

ober blofe the poor liegt, ihre elenben JBebaufungcn — auch er bestätigt, baß

bie fehmuefen cottages, mit benen fich W «"D ba ba« §crrenhau« umgiebt,

blofe Sdjaubörfer finb — unb ihre Mögliche ?lbhängigfcit, bie buret) bie be*

leibigenbe unb herabmürbtgenbe SSohlthätigfeit ber tarnen, an beren Spifcc

gewöhnlich, bie Töchter be« ©runbr)erm unb bie ©attin be« ©eiftlidjen flehen,

nur oerftärft werbe. ü)er Snbuftriearbeiter habe wenigften« ba« freie Ve*

ftimraungSrecht über feine eigne Seele. Unb fo jögen benn bie ftrebfamern

unter ben Lanbarbeitern in bie Stabt. „Die 3nbuftric unb bie Stäbte ab*
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forbiren unb uerwanbeln bic Sanbbeüölferung, mobiliftren beten jungfräuliche

(Energie unb öerje^ren fte nad) wenigen Generationen. 35tc Urbanifirung ber

fianbbeoölferung (SnglanbS beginnt mit einet SBerfcrjärfung ber SnieUigenj unb

StrbeitSluft unb fd)liefct in bieten gälten ganj ptöfclicf} mit bem öanftott bet

SebenSttoft" (©. 278).

(Eine englifdK £itteraturgefdjid}te

iet leibet ju früf) geftotbne ©trafjburger Singlift Serncjarb ten

örinf t)at in einet 9ieftorat8rebe übet bic Aufgabe bet Sitteratur*

gefducfjte ©runbfäfce aufgefteUt, bic in ben Greifen bet fiittetat*

tjiftorifer aarjlreidjc ©töttetungen fyeroorgerufen cjaben. @t wenbet

fidj gegen aUe cinfeitigen wiffenfcfjaftlidien unb unwiffenfdjaft*

lidjen äRettjoben, tute fie öon iliren Vertretern al$ bie allein nötigen sur

fiöfung litterari|d}cr 5rQ9en geptiefen wetben: gegen bic prnlologifdpantiqua*

rifcfje, bic fuItutgefc§ic^tlic^*analoti^e, bic djriftlid^moralifirenbc unb bie

äfttyctifdpbogmatifdje. Söeber mit bet einen nodj mit bet anbetn gelange man

SU einem Döllen SJerftänbniä unb ju einet richtigen ©d)äfcung litterarifcfjer

Shinftwerfe. Sic Sitteta turgcfdjidjte müffe aus einet breifaerjen 9Bur$el empor*

roacfjfen, au« bet ©efdfidjte ber poetifdjen Äunftform obet ber poetifdjen $ed)nif
r

auä bet ©efcfjidjte bet biefjterifcfjen Stoffe obet bet litterarifdjen Überlieferung

unb aus ber ©efdjicfjte ber allgemein Ijerrfcrjenben Sbcen unb beö inbioibucllcu

jdjöpferifdjen ©eifteS.

2)iefc Änfidjt ift unzweifelhaft richtig. 55er ©efcf)icr)tfd)reiber, ber bic

(Sntwirflung ber Sitteratur, b. f). ber burd) bie ©pradje ausigebrürften fünft*

lerifcrjen 3becn barftetlen will, mufj bie brei ©urjeln alles litterarifdjen

©d)a ffcnS genau fennen: baä ßunftmittel bet (Sprache, bic JSerjanblung bcS

©toffc« ober bie Äompofition unb bie ©eftaltungöfraft ber fünftlerifcfjen ^tjan*

tafic ober bie Äonjcption. fturj gefagt, ber fiitteratrnftorifer muß äuglcicf)

^fnlologc, tfttjetifet unb ^füdjologe fein.

$cn ©tinf f>at biefc Srjeorien in feinet ©efdjidjte bet cngli|cr)en Sittcratur

praftifdj burdjfüfjren wollen, aber er tjat baS SBcrf nur bis jutn ßcitalter ber

Königin @lifabett) gebradjt, fobafj es trofc ötanbls ©emfifmngen wotjl ein

jtorfo bleiben wirb.

Um fo crfreulid)cr ift e3, ba§ foeben in bem Vertage be§ ©ibliogtapfjifdjeu

3nftitut8 ein SSerf crfcfjicnen ift, baß in bieten öcjictjungen einen üortrefflidjen

@rfafc bietet. (£ä ift ba« bie ©efdjidjte ber englifdjen Sitteratur oon
©rcnjboien IV 1896 71
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ben älteften 3 e^en &i* iur ©egcnwart oon SRid^arb SBfilter. SSülfer

gef)t oon ätmlid)en ©runbfäfcen au* wie ten ©rinf. ©djon in feinem ©runbrtft

$ur ©efdj)id)te ber angelfädrfifdjen fiitteratur jeigt fid), baß er mit miffenfe^oft«

lieber ©rünblidjteit unb »lulologifdjer ©enauigfeit ein feines litterarifdjeä Urteil

unb ein t)of>ed 2flafj »ftycrjologifdjer Vertiefung oerbinbet. $iefe Vorzüge treten

audj in feiner ©efdndjte ber englifdjen fiitteratur überall f>eroor; jeber, ber

hierin auf einem befonbern Keinen ©ebicte gearbeitet f)at, Wirb erftaunt fein,

mit melier ©idjerfjeit unb weld) ruhigem «lief ©filfer in bem Stampfe ber

3Jceinungcn überall bie richtige «Inftetjt ju finben unb binjufteHen weife.

$)ic SBerfudje, bie biö auf SBfilferä 28erf gemalt worben finb, eine uott=

ftänbige @cfdjid)te ber cnglif$en fiitteratur $u fdjreiben, finb ade mef>r ober

weniger mißlungen. $)a3 juerft im 3aljre 1774 erfd)ienene unb feitbem oielfacf)

oerbefferte unb ergänzte üierbänbige 2öerf oon SBarton: The History of English

Poetry ift ein unüberftdjtlidjeä ©ammelmerf, bem man bie ^(idarbeit auf jeber

©eite anfielt. Sitte übrigen üon (Sngtänbern gefdjriebnen $anbbüd)er, S8.

bie oon (Eraif, ©palbing, ©fjaw, 2)obfon, finb wiffenfdjattlidj faft wertlos,

©eiftoott unb anregenb ift bie oon bem betannten franjoftfdjcn ©elefyrten Alaine

»erfaßte oicrbänbige Histoire de la littörature anglaise, aber feine oielgerülnnte

analütifdje 9Wetf>obe unb fein in bie ©efdnd)t$forfd)ung luneingetragncr fceter*

niniamu« führen ifjn ju ben wunberlidjften ttnfidjten unb ju einer ©orein*

genommenfjeit, bie feiner Arbeit allen wiffenfd)aftlid)en SBert raubt.

3n £)eutfd)lanb tjaben wir neben ÄörtingS namentlid) für ©tubenten ge«

fdjriebnem »InlologifaVbibliograotnfdjen ©runbrife ber ©efdnd)te ber englifäen

fittteratur fein £>anbbud), ba$ ben gebilbeten fiefer audj nur einigermaßen be*

friebigen fönnte. 3>tc oon ©ätfdjenberger, ©d)err, (£ngel, SBleibtreu unb anbern

©djriftfteHem tyerrüfjrenben Arbeiten finb in bem betannten äft^etifirenben

Ärabedfenftil »erfaßt , ber auf jeben fiefer oon Urteil unb ©cfdjmarf auf bie

$>auer abftoßenb wirft- ©ie reben alle einen fdjönen Stammen um bie littera*

rifdjen Silber, aber bie Silber felbft oermögen fie nad> 3bee, Aufbau unb

Sedmif nidjt ju erflären.

SBülfer Ijat fidj in feiner Starftellung ebenfo fern gehalten oon ber trorfnen

ardjfiologifd)en ©djreibweife wie oon ber aufgeregten, falbungSooflen unb fa^ön«

rebnerifdjen. (£r ift ein vortrefflicher gfiljrer, ftetä flar, ru&ig, fadjlia), an«

regenb; nur ber kennet merft, welche flutte grünblidjer unb oielfeitiger ©tubien

in biefer fdjeinbar mfiljeloS barjinfliejjenben 2)arftellung fteeft. 3m Vorwort

fagt er, er f?abe bem £Bud)c einen üolfötümlidjen (Sljarafter geben müffen.

SBolfätümlid) Reifet aber r)ter nidjt: für ©eoatter ©djnciber unb $>anb|djuf)»

matter; ba$ 23udj ift für bie gebilbete ©efellfdjaft gefdjrieben, nur btefe wirb

baä SSerf maljrtjaft $u würbigen wiffen unb ben £af)lreid}en fulturgefdjidjtlidjen

$lbbilbungen ba8 nötige VerftänbniS entgegenbringen.

25ie fiitteratur eine« SolfeS wirb in ifjrer Äraft unb Äia)tung oon im»
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jöljligen Settenftrömungen &eettifCu%t unb bcftimmt, aber ben §auptftrom bilbet

ftetS bie litterarifehe Überlieferung, ber tebenbig gebtiebne (Steift früherer 3eiten.

Satyr fommt eS, bafe fict) in ber fiitteratur jebeS felbftänbig fdjaffenben ÖolfcS

gan& beftimmte nationale fögentümlichteiten behaupten. 2Wan !ann btefe au*

befonbem geiftigen unb feettfetjen Anlagen rjerüorget)enben (Eigentümlichfeiten

oft bid in bie Anfänge beS litterariferjen Sebent, bis &u ben früheften Denf«

mälern verfolgen. VefonberS Kar unb beftimmenb treten bie nationalen

(Sfjarafteräfige in ber englifdjen fiitteratur heröor. SBer batjer biefe, it)r XBefen,

itjre @igenrümlid)feit, ihre Stärfe unb Schwäche richtig oerfte^en will, ber

barf nicht mitten in ber ®efehicf>te anfangen, etwa bei Ghauccr ober gar bei

Spenfer; er mufc ju ben ©runbquellen ber cnglifctjcn Sitteratur fteigen, er

mu§ ben ©eift, bie Vorzüge unb bie üWängel ber angelfächfifchen unb ber alt*

englifa^en Dichtungen ftubiren. 3n biefen alten Schöpfungen beS germanifchen

®eifteS liegen bie Äeime, auS benen fiel) unter eigentümlichen gefchicrjttichen

unb geograptjifchen Verhältniffen ber felbftänbige (£t)arafter ber cng(ifcr)en

Literatur entmicfelt f>at. Der fiel) in ben angelfächfifchen unb a(tenglifcr)en

6djöpfungen offenbarenbc (Steift ift nicf)t tot, er lebt unb wirft als unoerfieg»

bare Unterftrömung noct) t)eutiged $agS im englifdjcn Volte weiter. 2Bir

muffen bafjer SBülfcr banfbar fein, bafe er bie erften fdjeinbar oerworrenen

ßciten ber englifcfjen Sitteratur in ihrer geiftigen unb fulturgefchichtlichen Söe*

beutung fo flar unb gebiegen bargefteüt unb auf ben innern, organifdjen 3"*

fammenhang hinßetoiefen hat, ber in bem ©etfteSleben beS cnglifchen Volfcä

jmifchen ber Vergangenheit unb ber Gegenwart befteht. Sehr richtig fagt er

am ©djluffe beS angelfächfifchen XeileS: „$iefe SReligiofität , bie noch tyutt

bie (Snglänber auszeichnet, treffen wir fchon bamalS an, fogar bereits beftimmte

3üge in ber DarfteHung, wie fie fpäter bei HKilton wieberjufinben finb; eine

ernfte ßebenSanfehauung mit Steigung zur wehmütigen ^Betrachtung ber ©er*

gänglichfeit alles Srbifdjen jeigt fich bei Ännewulf wie bei £)oung unb anbern

Richtern. Schöne, tiefgefühlte SRaturfchilberung tyaben wir im Seefahrer, im

Juthiac fo gut wie bei 2öorbSwortt) unb ©tiron. ?luct) läjjt fich au$ °er

angelfächfifchen Öitteratur fchon erfennen, WaS bie neuengtifche flar erweift:

bie geringe Einlage ber ©nglänoer für bie £elbenbicf|tung, bagegen iljre frühe

Begabung unb Vorliebe für bie bramatifche Dichtung unb ben Vornan."

Die iJitteraturgefchichtc fott uor allen Dingen eine 6tefd)ichte ber bichte*

rifajen Stoffe unb poetifchen SWotioc fein. Unb ba fich bie ©ntfterjung, Ver*

breitung unb Sanblung biefer Stoffe nur burd) eine üergleidjenbe ÜÄetljobc

feftfteQen läfet, fo fyit SÖülfer, fo weit eS in bem enggejognen Gahmen feines

®ud)eS möglich war, hie unb ba lehneiche Vergleiche über ben (SntwidlungS*

gang gewiffer fiieblingSftoffe angeftellt unb aus ber eigentümlichen Vetjanblung

biefer Stoffe Schlüffe auf ben geiftigen Sf)araftcr ocr 9Qn5cn 3c *t Otogen.

£a3 geflieht V. bei ber Vehanblung ber feltifchen Slrttjurfage, bie fich fcif

t
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burd) bie flanjc englifche £itteratur Oerfolgen läfjt unb in ©benfer« tfcenfönigin

unb in Xennljfon« ftönigdibollen in oerftärter ©cftalt mieber erf^etnt

9)iit berfelben fttart)eit unb Änfchaulidjfeit, wie ber ©erfoffer ben orga«

iüfcf)cn 3ufammenhang ber litterarifd)en ©rfdjeinungen bargeftellt f)at, betjanbclt

er auch bie oon aujjen einbringenben Sbeen. Die beiben in bem ©eifteslebcn

be« englifd)en ©olfe« oon je befonber« ftarf ^emorrretenben @harafter$üge ftnb

fonferoatioe ©eftnnung unb nationale« ©elbftbewufjtfein. Da« ©elbftbewufjtfein

fteigert fich zuweilen ju lächerlichem Dünfel unb grillenhafter 9l6gcf<^Ioffeti^ett v

aber e« fpt ba« ©ute gehabt, bajj ©nglanb im ©egenfafc ju anbem Äultur*

t»ölfcrn auch &ei DCf flröfeten Überfchwemmung mit fremben 3been feine ©igen»

tümlichfeit ftet« behauptet unb rrofc ber oft ftürmifdjen ©inflfiffc oon aujjen

ben rut)igen (Sntwidlungägang feine« geiftigen fiebcn« innegel)alten t)at. Der

t)artnädige, breitfpurtge ftngelfadjfe t)a* fi<h m*hr a^ 'in Sahthunbert lang

ben ganzen ©ttom ber normännifch-fran^öftfchen ©Übung über ben Süden laufen

laffen, ot)ne bem Eroberer aud) nur bie geringften 3u9ef^nbniffe ju machen.

Unb als bie £Berfdjmet£ung ber beiben ^Raffen nicht mehr aufzuhalten mar,

blieb ber ©runbjug be« englifchen £ebcn«, bie ©pradje unb Sitteratur boch

angetfädjfifd}, unb ju bem neuen Säumer! lieferte ba« ^ranjöfifdjc faft nur

bie Ornamente, SBurbe auch ber ©toff bem granzöfifctjen entnommen, wie

c« 3. 89. ber altenglifche dichter fiatiamon in feinem au« 8Bace entlehnten ©rut

tt)at, fo mufcten fich 3nt)alt unb gorm grofje Sinterungen gefallen laffen.

Dieferßufl oon ©elbftänbigfeit ober, wenn man miß, oon SBillfür gegen

bie Quellen ift feit Sanamon bei allen ©chriftftedern &u finben, bie frembe

©toffe unb 3been benufct haben. Äein Äulturoolf jeigt eine folche litterarifche

Slfftmilation«fraft wie ba« englifdje; ma« feinem innem 3Befen nicht entfpricht,

wirb abgewiefen. SRiemal« t)at ber englifche ©eift fo machtlo« unb unfelb-

ftänbig in bem Sanne einer fremben Sitteratur geftauben wie 3. ©. ber beutidjc;

3U feiner $e'\t ift ba« englifche ©chrifttum ein internationale« ©ammelbeden

gewefen. (Sh^ucer, ber „SRorgenftern ber englifchen Dichtung," fyat °i' großen

Italiener Dante, ^Boccaccio unb Petrarca jwar benufct, aber er ift nie ju ihtem

©flaoen geworben.

(Sbenfo wenig ift bie griednfche unb bie römifche ©eifte«welt imftanbe ge*

Wefen, bie felbftänbige nationale Dichtung ber englifchen fiirteratur ju unter*

brechen. Die ©chriftftetter, j. ö. fianbor, 2Rr«. ©rowning, ©winburne, bie wieber

in unferm 3ahrt)unbert jene SSelt in bie englifchen Sbeenfreife bichterifch einführen

Wollten, haben felbft erfannt, bafj fte bamit nur eine rein afabemifche Strbeit

oerrichteten. %xo% ber zahlreichen Überfefcungen griechifcher unb römifcher

Dichter, bie oiele englifche ©chriftfteller oon Shapman an ju äßartin unb

gi|j*©eralb jaljrau« jahrein in bie englifche SMtteratur hm^inwarfen, ift an

biefer feine wefentliche ©eeinfluffung zu oerfpüren. 9Bät)renb ber beutfehe

©eift feine (Sigentümlichfeit burch ben einfeitig betriebnen §umani«mu« einbüßte

oogle



©ite englifdje fttteraturgefdjidjte 565

unb erft auf oielen Umwegen feinen natürlichen SiebenSquellen jurücfgeführt

Würbe, l)at in Snglanb bie grofje föeoolution, bie bem 93olfe unzählige natio»

na(e unb praftifc^e Kufgaben ftettte, ben aßju üppig emporwuchernben $uma*

ni$mu$ Don t)omt)erein grünblich befdjnitten unb eingezäunt. Daburdj blieb

(Snglanb von bem unglürffeügen Dualismus oerfdjont, ber baS beutfehe SBolf

Zum Unheil für bie Äunft unb bie fiitteratur in eine gebübete ©efeflft^aft unb

eine au§ert)a(b beS Heiligtum* ftet)enbe ungebilbete 9Haffe trennte. 3n
©nglanb tjaben baher bie gro&cn Schriftfteller ftetS baS ganze SJolf hinter

fiel) gehabt, in Deutfcfjlanb immer nur bie fogenannten ©ebilbeten unb biefe

oft erft nach fangen kämpfen, So wenig aber bie t)«n»aniftifct)en Stubien

ben nationalen ©t)arafter ber englifdjen Siitteratur üeränbert t)aben, fo wenig

hat ber franjöfifche ^feuboflafftziSmuS nach ber 9ieftauration im englifd)en

©cifteSleben Söurzel faffen fönnen. Die beiben gemaltigen, mieber fynbox*

brec^enben nationalen Strömungen, bie SBegeifterung für <S^a(cfpeare unb

für bie altenglifdje S8olfSbiet)tung
, tyrixn ba« frembe ©emäd)S fdjon in ber

SHitte beS oorigen 3ar)rhunbertS ^itDoeggefpült. ©benfo ohnmächtig fyit ftd)

ber (Jinflufj ber fpanifdjen, ber beutfehen, ber norbifchen unb ber orientalifchen

Sßoefie gezeigt. Sticht« bezeichnet ben Unterfchieb jmifchen ber beutfehen unb

ber engtifchen fiitteratur mehr als ihr Verhalten jur orientalifchen Dichtung.

Obgleich ©nglanb feit mehr als einem Stahrfmnbert mit bem Orient in ben

engften politifchen unb wirtfchaftliehen Beziehungen fteht, hat *>" orientalifche

Siitteratur boch nur auf wenige Schriftfteller eingeroirft, auf Stomas SWoore,

(jbnrin Hrnolb unb Xoru Dutt, fonft aber feinen nennenswerten ©influfj auf

bie 2form ober bie 3becnfreife ber engtifchen Dichtung ausgeübt. Dagegen

halte man bie tiefen (Sinwirfungen beS Orients auf bie beutfehe Dichtung,

obwohl baS beutfehe SBolf Weber potitifch noch wirtfehaftlich mit bem Orient

ju thun getjabt ^at. Sticht allein ganze Stoffgebiete wie bie orientalifche

Märchenwelt ftnb bei uns t)eimifc^ geworben, auch bie inbifd)e ^S^itofopt^ie

unb SRnftif hat feit Schopenhauer eine grofce 3a^ J beutfeher SehriftftcUer in

ihrer Söeltanfchauung beeinflußt. Daju fommt, ba§ bie beutfehe Sürif uielc

orientalifche gormen angenommen tyit, unb bafj fie fich bis auf ©obenftebtS

oolfStümlich geworbne 3Rirja Schaffnlicber oom orientalifchen ©eifte tyit

Ziemlich ftarl beeinfluffen laffen. $Bon allen biefen formalen unb geiftigen

©inmirfungen ift in ber engtifchen Sitteratur wenig ju oerfpüren. Die englifche

Dichtung ift infolge ihreS felbftänbigen, ftetigen, in fich abgefchloffenen ©eiftcS

unb ihrer nie oerfiegenben öolfStfimlichen SebenSqueUen im wahren Sinne beS

$Borteö eine 92ationallitteratur.

SBon biefen 3been i)ai fich auc& SBülfer in feiner ©efcfjichte ber engtifchen

ßitteratur leiten laffen. Der gro&e, felbftänbige germanifchc $ug im engtifchen

©eifteSleben reifet ihn mit Siecht zur SBewunbrung hin. Die ©runbfätye, bie

er als Sitterarlnftorifer befolgt, mufj man oft z^ifchen ben 3eilen lefen; tye
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unb ba fütb fie hinter ncbcniäcfjürfje Semertungen oetfterft. So faßt er bei

bet 93efpred)ung oon Stetne« SBer! Yorik's Sentimental Journey: „KBit bfirfen,

roenn wir geregt fein wollen, einen Sdjriftfteüer niemals nadj unfrer 3"*«

unjern ?lnftdjten beurteilen, fonbern barnad), neigen Sinbtucf er auf feine 9Rit«

weit madjte. " Sa« ift ein feljr richtiger ©tunbfafc. SBa« bie meiften unfrer

£ittetaturgefct}id)ten fo ungenießbar madjt, fommt gewölmlid) bafjet, ba& bie

«etfaffer bei bet Sentit einer 2)id>tung ben fnftorifdjen SBett ni$t öon bem

fogenannten aftueHen ju unterfdjeiben oetftefjen. 5)ie beiben ftteng ju tren*

nenben fragen: meiere @ebeutung t^at ba« SBerf in feiner &t\t gehabt, unb

melden Sert tonn e« nod) gegenwärtig für und fjaben? »erben in ben meiften

&ittetatutgefd}id)ten burdjeinanber geworfen. $>af)er bewegt fidj bet Äritifcr

beftänbig in einem unetquirflidjen 3^°^ un0 fommt bei biefer SBerwedj«Iung

be« Inftorifdjen unb be« äfttyetifdjen 9Raf$ftabe« $u Urteilen, gegen bie ftd) jebet

urtcil«fat)tge Sefer frröubt-

SBülfer fyat fid> baoot wot)l gehütet. ©t will nid)t« weiter fein al« ©e*

fcrndjtfdjteiber, ber ben innetn 3ufammen§an0 ocr littetarifdjcn (£rfd}eiuungen

batlegt, it>rc 2Bed>felwirfungcn, iljre djaraftcriftifdjen 9Werfmale, i&re Stellung

in bem @eifte«leben ber 3eit. SHit §ilfc eine« bogmatifa^*äftt)etifa>en ©efefc*

budje« barüber ju ©eriefct $u fifcen, ift nidjt feine Bbfidjt. ©0 ba« S3ilb

eine« bidjterifctjen ©Raffen« nodj flarer fyrroortreten foQ, ba nimmt er feine

3uftuc^t jum SSergleidj. So fagt et üon bem fdjmer ju djarafteriftrenben

StjeUeö: „3m s$antljei«mu«, nict)t im Sltf)ei«mu« lebte unb webte et unb

ging barin nodj weit fonfequentet unb furdftlofer oor al« ©tiron. ftinftdjtlidj

ber ^ormooUenbung ftetjt et gleidtfall« übet biefem, abet ©tyron jeidjnet feine

©eftalten, Sanbfa)aften unb «Situationen oiel (tatet unb djarafteriftifdfer. 9Ztc

finbet fid) bei Stjelleu eine ©egenb mit beftimmten, nur if)r anget)örigen 3"9cn
gemalt; wie pradjtoofl abet weife et ben Söfcftminb, bie SBolfe, bie SRadjt, bie

jum Gimmel auffteigenbe Eerajc ju befingen unb un« in Siegionen, bie über

bet Qttbe liegen, ju oerfefcen! (5t ift ©effif)l«bid)ter, aber in gan$ anbrer, in

fd)Wätmerif$erer SBeife al« ©üton. £al)er wirfte er befonber« auf bie jungen

£>id)ter ©nglanb« ein, unb bie Sürifcr bet neueften 3cit fyiben ifmt oiel $u

banfen, mätjtenb fid) @ng(anb oon Scroti balb gänjliaj entfeinte."

SlUc felbftgefätlige, geiftreidjelnbe SRebeweife ift SBfilfcr in ber Seele Oer*

Ijafjt; felbft ba, wo iljm ba« $ct$ watm witb, l)at et eine gewiffc Sdjeu, fidj

in ein fdjönrebnerifdje« s$att)o« $u ocrlieren. Seine Sdjreibweife fjat etwa«

©ebrungne«, juweilen £>erbe«; aber fie ift ftet« einfad) unb natürlid). Äl«

SBeifpicl aud) für Süülfer« fo^ialpolitifa^e Stellung mag bie oortrefflidje

dfyaraftcriftif feine« £iebling«bicf)ter« ©fjarle« 2>iden« bienen: „3n ber Selbft*

fua^t ber JBefi^enben, in i^tet @leia)giltigfeit gegen ba« So« bet Ätmen er*

blieft liefen« ben §auptgrunb für bie fajlimme Sage ber Söefifelofen. ^ie

Unwiffenl)cit, in ber ba« $olf gehalten witb, ift if)m weitet eine Utfaa^e für

bie f)äufig oorfommenbe Unfittli^feit. $en egoiftifa^en JReit|en ftc^en oft
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mangelhafte ©efefce unb fct)lechte, berrottete (Einrichtungen jur Seite, bie i^nen

ein fct)einbare8 9?ed)t ju it)rer Öieblofigfeit geben. Saturn fämpft ber Dichter

öon Änfang an in feinen Nomonen gegen bie Ungerechtigfeiten in ber ©efefc«

gebung. ©leid) in ben ^ßiefmitfiern wenbet er fid) gegen baö ©efängntöwefen

in ©nglanb, ba« er burd) bie Sdjitffale feiner Sugenb genau fennen geternt

hatte; gegen ba3 Strmenmefen ift Oliüer $wift, gegen ben Unfug in bem

^rioatfctjulwefen SRicholaS Sftdjelbti, gegen baä englifdje ^ro^e§ucrfa^rcn ift

8leaf«ftauä getrieben. S)urd) üernünftigere StaatSeinrict)tungen foU baS

SBolf gehoben, fott feine Sittlid)feit unb bamit audj feine ganje Sage gebeffert

»erben; benn bie fojiale $rage ift DicfenS eine fittlidje: ein ebler SUienfc^

fann fid) nad) feiner Sfnfidjt nie unglfitflich füllen. 35er Sifc be« Solf**

Wohle« ruf)t in ber gamilie, oor allem in ber grau, bie er bafjer fo fweh

wie faum ein anbrer Sdjriftftellcr fc^ä^t."

(Sin gro&er Vorzug be« 2Bülfcrfd)cn $Bud>eS ift, ba§ ber 93erfaffer faft

Don allen bebeutenben SBerfen eine flare 3nhaltSangabe giebt. 9Rit feinem

SBerftänbmS metg er bie »erborgnen $lbfict)ten unb 3been fctjwieriger Dichtungen

barjulegen, ot)ne überflfiffige« äfthetifdjeS 9ianfenwerf. Durch weife Öfonomie

ift er imftanbe gewefen, ben Ungeheuern Stoff in einem SBanbe oon neununb*

breifeig Sogen ju bewältigen. 3n ber neuern unb neueften 3e<* hat er fidj

mit SRedjt auf bie fdjöngeiftige fiitteratur befcfjränft; tyxttt er biefeä ©ebiet

überfdjritten, fo fy&ttt fiel) ferner eine ©renje für ba3 gefamte litterarifdje

Sieben finben laffen. @8 t)ätte bie ^8t)ilofopt)ie unb bie ©efdjtdjtfdfreibung, bie

^Biographien unb bie 9fleifebefd)reibung behanbelt werben muffen, unb baä märe

in einem Söanbe unmöglich gewefen. 2Sülfer$ fiitteraturgefctjichte jeigt bann

enblict) aud), bafc einem auf wiffenfcrjaftlicher ©runblage ftetjenben SBerfe

Sßuftrationen nichts fdjaben, bafc fie im ©egenteit $ur Erleichterung be3 «er«

ftänbniffe« beitragen unb bisweilen fdjnefler unb fixerer in ben Grjaraftcr

einer 3«i* unb eine« SchriftftcHerS einfuhren aU lange SluSetnanberfcfcungcn.

DaS Such ift gegenwärtig baö befte Hilfsmittel, ben reichen Schaft ber

englifchen fiittcratur fennen au lernen. SMan mag über bie politifdje unb wirt*

idjaftlidjc Stellung ©nglanbs ju und benfen, wie man wiU, bie $halt fafh c

tnüffen wir anerfennen, bafe bie beutfehe Uitteratur bem englifchen ©eifteäleben

unenblich Diel oerbanft. Ohne St)afefpeare hätten wir fein beutfct}e8 Drama,

unb ohne Scott unb DidenS feine Ölüte bed Vornan«. 3n ber fremben (Sin*

flüffen weniger zugänglichen englifchen Sitteratur haöen fich oiele echte ©runb*

jüge be8 germanifchen ©eifteä erhalten, bie in ber beutfct)en Sitteratur burch

bie jahllofen Sinflüffe frember Dichtungen oermifd)t worben finb. Vielleicht

wirb in unfrer ^erfahrnen fiitteratur einmal ber SRuf ertönen: 3urfid ju

©hQkfP*Q*c U"D iu liefen«, ben beiben ©runbquellen einer wahrhaft grofjen

»olfölttteratur!
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1. SBilljelm 9taabe unb fceinrid) $an$jafob

ie SBeitjnadjtSjeit Ijat bon 9Uter8 t)er betoirtt. baß fid) bie 9J?cn)djai

barauf beginnen, roaS fic fdjon bcfifcen. 3nbem bie SBünfdje nad) Beuern

f djtucif cn , tritt einem unroittfürtid) bor Hilgen, roaS man fd)on fein

nennt unb im ©runbe bohei fdjäfcen muß, alt* alleö Weubji^ufummcnbe.

Da8 gilt fo gut wie für JpauSrat unb <5tf}mucf, aud) für SBüdjer;

wir roiffen, baß aud) fn'er baS gute 9llte immer neu bleibt, ba ba§

©leibenbe unb bauerub Söirlfame alle bloßen 9ceuigfeiten Ijintcr fid) lägt. Öerabe

\c{M wo neben roenigem Wüten unb $üd)tigen fo btel rafd) 33crgänglid)e8 unb Doli«

fommen 9tid)tige§ auf ben Warft gebracht wirb, ift e8 ein erquicftid)e8 ©efüljl, fidj

,yi bergegenibärtigen, baß baneben ber ganje Sdjafc ber poetifdjen fieiftuugen, bie

nidjt erft bon beute unb nur für morgen fmb, ungeminbert borljanben ift.

Die legten SJtonatc Ijaben neue Ausgaben unb neue ©iidjer jiueicr ©rjätjler

gebraut, bie beibe, bor bielen, berbieneu, baß ber Stiel ber (£mpfänglid)en roieber

einmal auf fic jurürfgelenft um ib. ©o grunbberfdjieben , ja gegenfäfolid) SBiltjelm

iJuidbc unb §einrid) ^an^jatob ftnb, gemeinfam ift Urnen bie greube an bem 9feid)tum

berborgnen, nur bem tiefer bringenben 23licf erfennbaren 2eben§, gemeinfam ein

frifdjer $aud) bon ©efunbfjeit, gemeinfam bie Sßictät für 3uftänbe unb Überliefe*

rungen, mit benen ber „Öortfdjritt" gern längft aufgeräumt tjätte, gemeinfam aud)

bie £uft, bergangne Reiten unb 2 dncffale mit ber gleiten SBärme ju beieben toie

bie frifdjefte ©egenroart, gemeinfam eublid) ein freilid) bem Wrabe nad) fet)r ber*

fdjiebner, bod) ber gleiten SBurjel entfproffener Langel iljvev DarftcÜungSfunft.

Der äußere Slnloß, eine bergleidjenbe ßparafteriftif beiber Crrjägler ju geben, liegt in

ber Söoüenbung ber neuen SluSgabe bon Söiltyelm 9taabe8 „©efammelten ©rjäfjlungen"*)

unb in bem (Srfdjeinen einer fteinern JHcilje .^anSjttfobfdjcr ©djriften
; **) ber innere,

toidjtigere in ber beftäubigen ^unobnie be9 unpoetifdj ^Prätentionen , Überresten,

be8 unnatürlid) ©emadjten in unfrer üitteratur, einer .Bunatjme, bie in getoiffeu

Greifen bie mißmutige 33orfteÜung erzeugt, baß e8 gar ntctjt met)r ber SD?üt)e

lolme, fid) überhaupt nod) unter ben ©ricugniffcn ber jüngften ;>eit umjufefjen.

So fdjlimm ftetjt ec- aber bod) nod) nidjt, unb jum ©etoeiS fei fjeute an bie

beiben (£rjär)ter erinnert, auf fie jurüefgeroiefen, wenn man fo will, obfdjon beibe

leben unb ^öffentlich, nod) maudjcS ^al)v,\c(iut leben roerben. SBon einer Sitteratur,

in ber man immer nur bon ben „©rcigniffen" bcB legten §albjat)r8 fpredjcn bürfte,

*) Qkfammelte irrjä&lungen. 8on nU$e!n Naabe. Xrei «änbe. «erlin,

1896—1897, Cito "\an!e.

**) Söilbe Kirfd>en. *!on ^einrieb fcanesjafob. .öcibelbera,, ffl. Seift, 1893. —
Schneebällen. (Srfte bid brittc Jolge. «öcibelbcrg, Ö. JUeift, 1894, lfi!».

r
>. — »auern--

blu». öeibclbcrg. 0. Sikifi, lsmj. — £er fieuinan» von .^aolc. ^cibelbcrg, &. Seift, Is<m;.
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fernliege man beffer ganj. Sin (Ereignis ift und ber 9?eubrud bon $B. SRaabeS (leinern

©rjäfjluiißcn eben aud), (Ereignis, trofc ©ubermannS „SHorituri," ^uliui SEBolff

ö

„Slffaliba" unb Srifc SRauttjnerS wibriger „©unter Steide." Die brei ©änbe Lobelien

finb ju berfctjiebnen Seiten entftanben unb Veröffentlicht worben, an itjrer #anb lägt

ftet) brei 3ahrier)nte tfinburc^ Die (Entwidlung Baabes berfolgen. #ur ©^arafteriftit

biefeS eigentümlichen, fruchtbaren, fo buretj unb buretj beutfetjen ©rjätjterS maetjt

man eS ftd) jefct fd)on mit ©emeinpläfoen bequem, wäfcjrenb man ber Aufgabe, ben

ßern feiner Statur unb bie wunderlichen SBiberfprüche in feinem Schaffen ju er«

gellen, noch um (einen Schritt nät)er getommen ift. 2Bte eine gefd)loffene Seit

fteigt baS beutfdje Seben unb SBefen mit allem 3au&er feiner 3nnerlia)feit unb

feiner modern §er&en auS biefen (Erfinbungen tyxüox. Wurf) roo jRaabe ben

$eimatboben berläfjt unb fid) in frember Sßclt bemegt, berleugnen ftd) bcS Did)terS

gan$ beutfetje ^ß^antafie unb ganj beutfcb,eS (Empfinben (einen Slugenblid. 2Ba«

ftd) als (EntmidlungSgefefc in ffiaabe« gröfjern Dichtungen offenbart: ber Drang,

einer poetifdjen ©runbftimmung gerecht ju werben, biefe ©runbftimmung in ber

Sülle ber lebenbigen CrfMeinungen , auch m °en (raufen unb wirren $ügen ber

fiebenStbiberfprüche jum SluSbrud ju bringen, ba« (ehrt auch m °er bunten ffleihe

ber (leinern (Erzählungen tuieber. Unb wenn e« bei SHaabeß gröfjern $ompofttionen

barauf an(ommt, ob fich ade (Elemente einer (Erzählung ber oQe^ett echt bichterifchen

©runbftimmung leicht einfügen ober einzelne fich im Serlauf al« ju fpröbe ermeifen,

wenn ftch bamach ber mehr ober minber glüdliche ©efamteinbrud be« gröfjern

SBerle« beftimmt (man vergleiche ju biefem Qvotde ben „$ungerpaftor
M unb

„Hbu Xelfan ober bie §eimlchr bom SWonbgebirge" !), fo ift e« bei ben deinem

(Erzählungen be« Dichter» nicht biel anber«.

3Jtnn (ann in ber ©efamtentwtdlung 3Bi(t)e(m 3taabe« beutlich bier ^ßerioben

unterfReiben : eine erfte, in ber ber Dichter noch mit ber Süße feiner ©efictjte

unb bem ©lüd unb Seib be« Seben« gleidjfam fpielt („Die (£broni( ber Sperling«*

gaffe," „Die ftinber bon ginlenrobe," „llnfer« Herrgott* Sanzlei" unb bermanbte

Dichtungen); eine zweite, in ber er, peffimiftifch geftimmt, bie Ungeheuern 28iber*

fprüche be« SRenfcbhcit«* unb be« SWenfchenbafein« errannt \)at unb ben fie buretj

jietjenben bämonif(f)en föchten ber Sünbe, be« Irrtum«, be« XobeS, ber Süge
unb ber ©etbftfucht bie unbefiegbare SRadjt Warmer Siebe, unbeweglicher Scbäfcung

ber wahren SebenSgütcr unb (räftiger, bollbemu&ter 9tefignation entgegenfefet („Der

§ungerpaftor,
a „Der Scbübbevump," „Slbu Xelfan"); eine britte, in ber ftch feine

SebenSanfdjauung unb feine Stoffe in ungewöhnlich glüdlicher SEBeife beden, ber

in^wifchen ftetjer geworbne unb bem ^ßeffimiSmuS entwachfene Junior feine golbenften

2ict)ter über bie ©ebilbe beS Dichter« ergieß („fcorader," „SBunnigel," „«Ite

Hefter, " „Der Dräumling," „DaS §orn bon ©anja"); eine bierte enblict), in ber

ihn feine Neigung jum Abnormen, ju rätfelboQen ©eftalten unb traumhaften

Sdudfolen bon ber freien ©ahn (larer, überzeugnngSfräftiger Darfteilung hact

an bie ©renje manieriftifcher SBilbwege gebrängt hat. «He Gigentümlich(eiten

biefer ^erioben finben ftch au(^ <n Dec Sammlung feiner (Erzählungen wieber,

wenigften« bie ber brei erften; einige biefer ^ß^antafteftücfe laffen auch cr(ennen,

warum bie lefete (Entwidlung eingetreten ift. (ES ift nur natürlich, bafj ber

©lid eine« Dichter« wie SRaabe, ber fo tief in bie (Seelen, in ba« innere ber

Dinge bringt, auch mit befonberm SGBohlgcfallen auf ben heitern unb (otmf<z)en

Slufeenfeiten Weilt. (Einige ber SKobeHen wie „fteltifche ffnochen" ober „Die ©änfe
bon ©üfcow" fchwingeu fich 6" glänjenben unb fröhlichen Kapriccio« auf. Die

©rüde bon biefen ©eiduchten ju ben tieftragifchen „Der 3unler bon Denow," „Die
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fc^TOor^e ©aleere, " „©ebelöcfe," „Sanft tyomaS," „De« deiche* Jerone" (eine«

ber ftärtften 3^ugniffe bafür, bafc in bem Grjätjler in 2Bac)ri)eit ein ganjer Dichter

ftecft, einer bon bcnen, bie fdjeinbar nur juföflig nietet jur rein poetifdjen $orm
ber gebunbnen Siebe burchgebrungen finb) bilbet eine ©ruppe bon ©rjä^lungen roic

„DaS le&te 9iccfjt.- „Der SWarfch nad) fcoufe" unb „Die 3nnerfte," bon onbent

Meinem ju fd>roeigen. Die Stüter, bie roed)felnb bie fomifdjen unb bie tragif$en

(Srfinbungen 8taabe8 burdjleuchten , fpielen in ben letztgenannten (Erzählungen fo

cbarafteriftifd) ineinanber, bie SWeltanfdjauung , bie biefen bunten $f)antafieftü(feii

ju ©runbe liegt, tritt mit fo fieghafter Deutlichfeit ju läge, bofj gerobe biefe (Er*

}ät)lungen bog ©erftSnbniS ber eigentümlichen Didjternatur crfd>He&en tönnen.

@8 ift in biefen ©lättern bor furjem barauf oufmerlfam gemacht roorben,

bo& SRaabe, mie wenige Didier, aOen beutfdjen Stamme&eigentümlichfeiten gerecht

werben fönne. (Er jeicfjnet bie grau Fortunata 9Hablcneriu, bie brobe SBirtin jur

Daube in SUberfdjroenbe im ©regenjerroalb ntd)t Weniger gut als ben 3Rüüer

©b,riftian ©obent)agen an ber ^nnerfte im £annöberfd)en. Dennoch ift Diaabe nad)

©lut, Seelenleben, ©ilbungSrichtung unb (Etnflujj ber Überliefrung ein Sßorbbeutfdjer

;

aber ber Umftanb, bofj er bem ©renagebiete Storbbeutfdjlonb* unb SHittelbeutfdj*

lanbS entftammt, berietet it)m bie gätjigfeit, baS Sefen ber füblicher rootjnenben

Stammegnadjbarn ju berftetjen. Sine SReihe feiner größern ©efdndjtcn , mie ber

nun gefammelten fleinern (Erjählungen. fpielt auf bem ©oben jroifdjen (Elbe unb

SÖefer, norb* unb fübroärt« üom §arj, unb bie Wrt gerabe ber Deutfchen

biefed 2anbftrtd)8 ift bem ©djriftftcUer am bertrauteften. Über Ib^üringen tjinauft

in ben Süben ober in ben Horben SRecflenburgS (roic in ben „©änfen bon

©üfoow") unb $olftein8 (roie im „Deutzen SKoubfdjein") unternimmt feine ?ßb,an*

tafte nur gelegentlich Strcifjüge, bie aber b,in unb roieber audj über Deutfch»

lanb bjnauö, bi& jum Sd)lo& bon Sßabaofa auf Sanft %fyomaS im ©uineameer

unb bis jur norroegifdjen ^efte 0"?b"ch§haH au£gebel)nt roerben. Den eigent*

lidjen ipeimatboben be$ Did)ter$ aber erfenneu roir in ben (Erzählungen „Die alte

Uniberfität," „flu« bem Scbcnälauf bes ScruilmeifteileiuS 9Rid)ael §aa$," „#oflunber*

blüte," „(Elfe bon ber Sanne," „3m SicgeSlrouje
,

" „Die §ämelfd)cn fiinber,"

„Die Snnerfte"; c8 ift bcrfelbe ©oben, auf bem aud) bie prädjtigften ©eftalten

ber gröfjern SSerle auS fRaabcS befter, britter SJkriobe („$oracfer." „ffluunigel,"

„Da$ §orn bon SBanja") erroatbjen ftnb. Der Dichter ftet)t überall ber -Statur

nab> unb erlaufet ju fleiten ihren gefjcimften ^eiifd)lag unb bie Schauer, bie bon

it)r auä in bie SDtcnfdjenfcele übergeben unb ba ©djitffal roerben. Dabei fennt er

burdjaud nio^t ben ©egenfa^, ben, roie roir feljen roerben, ein Gvjätjtcr roie ^anS-

jatob jroifdjen ber frijdjen Unmittclbarfeit beS Sebent unb jeber ©rb^ebung über

bie fleinbürgerlid) bäuerlichen 2eben*freife of)ne weitere« erblicft. (Sin emeritirter

Pfarrer ober ©djulmonord) , ein UniberfitätSprofeffor ober SRagifter fann it)m

ebcnfowol)( ber böllig natürliche ^)clb einer (£r&ätüung werben, roie ein Sauer,

Füller ober ^äger, ein Cffijier fo gut roie ein Storporal ober ©enteilter. $ierin

liegt bei aller Vorliebe JRaabe« für ba8 (Snge. für »efchränfung unb Quxüd*
ge$ogent)eit, bei entfehiebner yieigung junt SbijU boef) unärocifelc)aft ein 3u

fl bÜT

©röfee; bie ©reite unb ÜlHanuichfaltigtcit ber SBelt überwältigt it)n nie, aber fte

fehreeft it)n auch nicht ab, gehört gelegentlich eben auch bnx ^ c ' t »n feinem Sinne,

iffienu «b. Stern in feiner „Deutfchen 9?attonallittcratur bom lobe ©oethe«

bis jur ©egenroart" auSbrücflid) tjcrborljebt : „Die poctifche ©ruubftimmung unfert

Schriftfteüerä erträgt jebe Slrt bon ^ßfyiltftertum unb gutmütiger ©cfdjränfthett,

bon menfdjlicher ^>ilfSbebürftigfeit unb bon 3rrtum r jebe Slrt bon Saune unb üb»
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fonberlidjfeit, fic gewinnt gevetterten Ejiften$en uub toerfümmerten Staturen nod)

etwa« liebenswertes, einen fetten ©dummer unb Stadjglanj ab, ober fic weigert fid)

in ber eiteln ©elbftbefpiegelung, im ErhabenljeitSbünlel unb ber cgoiftifd) brutalen

£ebenSanfd)auung ber (Gegenwart irgenb welche ^ßocfie ju fet)en" — fo fann

bamit nid)t gemeint fein, baß fid) StanbeS Sölirf unb $erjenSüorliebe auf eine fdjöne

^b,ilifterei befdjränle. 3"» ©egenteil, fonniger, überqueüenber, herjgeminnenber

hat faum ein anbrer Dichter 2ebenSt)offnung , Xfjatenluft unb gro^gefiib^l ber un«

gebrodjnen Sugenb bargeftettt, als gerabe SSilfjelm Staobe. Unb nie ift feine Deil*

naf)me Dotier, wärmer unb toon feligerm ©d)immer umhauet, als wenn wiber

SBeltlauf unb ®ewob>(>eit bie jubelnbe gatjrt inS Söcite einmal rajd) ju glüdlidjem

3iele gelangt. Slber unfer Erjäbler weiß aud), bog bie Iid)tung bem Sieben nur

geredet wirb, wenn fie fid) nid)t auf bie wenigen b,ed[d)immernbcn Ejiftenjen ein«

fdjränft, unb baß bie bem SRenfdjen auferlegten ©efcfjide nur ertragen werben

fönnen mit §ilfe ber felbftöergeffenen, ureignen Siebe, bie in „DeS StcidjeS Jerone
"

bie fd)öne lUi\'ct;t i.iilb $u bem ocrlornen (beliebten in bie grauenhafte Seit«

abgcfd)iebcnf)eit ber ßeprofen, ber ©onbcrfiedjen, treibt. „Die Erbe ift für unS

beibe untergegangen, aber wir beibe, bu unb idj, finb bod) gerettet." ES ift nid)t

ber fleinfte Öorjug StaabeS, baß bei it)m Entfd)lüffe, Empfinbungen unb SJtitleibS*

traten mitten jwifdjen anbern SiebenSbilbern erfdjeinen, bie, wenn jte in einer

ruffifdjen Erjählung SolftoiS auftauten, mit großem fyaüo als neue erlöfenbe

Offenbarungen üerfünbet werben.

Die Erjäf)lungen laffen ebenfo ben bauemben 3ug »n ber Entwidmung unferS

Didiers, als bie fpielenben Abweichungen üon biefem 3«fle beutlid) wahrnehmen,

fic bringen t>ielleid)t Sinjelfjeiten biefer Entwidmung nid)t jur Anfd)auung, aber

fie laffen und fnnreidjenb tief in bie 3nnerlid)teit unb bie tünftlerifdjen Antriebe

StaabeS b^ineinfe^en. 55er naheliegende Skrgleid) SiaabeS mit einem englifdjen

©d)riftfteP.er wie Sterne, ber fid) gleid) iljm nie in gebunbner Siebe bewegte, aber

bod) feinem SBefen nad) uirtit bloß fcfjöner OK- ift, fonbern ed)ter Dichter war, fdjeint

angefid)tS ber Erklungen ferner ju liegen, als bei Betrachtung ber größern

SBerfe SiaobeS. Dennoch teuren bie iöorjüge, bie ®oett)e an ©terne gerühmt f)at,

namentlich bie Eigenheiten, bie „irrtümlich nad) außen, wahrhaft nach innen unb,

recht betrachtet, pfto,d)ologi)ch !)öd)ft wichtig finb," ber SBerftanb, bie S3ernunft unb

baS Söohlmoflen, bie auch aUl> Dem aderwunberlichften noch hertoorbltcfen, unS an*

jieffen unb feffetn, „ben SJtcnfdjen nach einer geroiffen ©eite Antreiben unb in

einem folgerechten ©teife erhalten," auch in ben fleinen Erjät)lungen SRaabeS wieber,

obwohl bie ^hontafte beS Richters in ber ftolge biefer Erjät)lungen eine Diel

größere Breite ber Söelt umfpannt unb fid) erft fpäter ju ber ©ternefdjen 93e*

fchränfung auf baS ©ebiet ber Gegenwart, bc§ unmittelbaren ErlebniffeS bequemt hat.

Die Elemente ber ©emeinfamfeit jwifchen biefem dichter, ber feine ©urjeln

tief in ben BolfSboben ftreeft, unb einem oolfStümlichen Erster roie bem babifchen

Pfarrer Heinrich §anSjafob finb fct)on angebeutet worben. Söct näherer Prüfung
treten bie ©egenfäjje jwifchen beiben noch fd)ärfer herauf. Die norbbeutfd)e Statur

in {Raabe ift burch bie Art feiner SBilbung unb burch bie bewegliche Empfäng*

lichfeit feiner ^t)antafie r feiner Überquellenben Teilnahme an allem Sßenjch*

liehen bielfach überwunben; $>an§jafob bagegen fann feine fpejififd) fübbeutfd^e

Statur unb feine ©tammeSabneigung gegen preußifdje* unb überhaupt norb*

beutfehe* S93efen nirgenbS toerleuguen. ©ährenb Staabe ganj Dichter unb ber Ein*

feitigfeit politischer ober religiöser ^cnbenj abgeneigt ift, ift §an8jafob ein bewußter

^enbenjfchriftfteffer, ber feinen 3uf(intmeubang mit ber Ecclesia militans, feine
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©treitfertigfeit in iljrem 3ntereffe unbefangen jeigt. 3Bo SRaabe mit Harem ©lief

bie ©renken ber ©Übung gegenüber ben tiefem Duellen menfdjlidjen SBerte* unb
®lüd§ erfennt unb mit überlegnem $umor ober leidstem ©pott bie ?lu£fd)reitungen

unb Hnma&ungen ber ©Übung jurüefroeift, ba bringt ber fatfyolijdjc Pfarrer einen

efjrlidjen unb ^erjli^en ©übungSb^af) mit. ^andjatob bürfte fjierin weit cr)tr mit

feinem ademannifdjen ©tammgenoffen unb proteftantifdjen ©cgenfüfcler, bem großen

©einer ffirjäljler SeremiaS ©otttjelf (Gilbert ©ifciu«) Perglidjen toerben, alS mit

ÜRanbe. Unb bod) trifft ber ©ergleid) roieber nict)t ju, benn wenn Jeremias ©ott*

b,elf aud) roie $an$jatob ein gemaltiger Kämpfer mar, ber bie £)onner ber frrafenben

Äanjelrebe in bie ©rjäf)lung hineintrug, fo übertraf er bodj an unberoufjtem Äünftler*

finn, an energifdjem $)rang jum ^laftifdjsÄnfdjaulidjen, an geftaltenber ftraft feibft

SBil&elm Siaabe fc^r bebeutenb. £>an$jafob aber ftefjt in biefer Stiftung weit

unter Äaabe; fein ©ebfirfniS runftlerifdjer ©egrenjung unb gleidjmä&iger Hüft»

geftaltung, fein epifdjeS Talent ift bie! geringer al« baS be8 SRorbbeutfdjcn,

er wirb öon ber ©toffüberfüde , bie iljm ju ©ebote ftefft, Piel ftärler überwältigt

als ber ©erfaffer beS „^ungerpafrorS" unb beS „§orn& öon SÖanja." Den $aud)

träftiger. ja berber ©efunbljeit §at er mit bem ©djroeiaer <Erjäb,ler gemein. Unb
in ber (jeden greube an ber unerfdjöpflidjen güde be§ SebenS, namentlid) be§

fiebenS ber guten alten $eit, in bem SBob,lgefaden au ben Ijunberten Pon inbiPi*

bueden ©eftalten, bie PorjugStoeife auf beutfdjem ©oben gebeten, begegnet er ftd)

roieber mit töaabe.

fceinrid) fconSjafob gehört ju ber Reinen ©ruppe latb>lifd>er ©djriftfteder.

bie niemals nad) ben ©orbUbern ber Pon ben 3efuiten gepflegten unb gepriefenen

Sitteratur gefdjiclt b,aben. ©r ift Pon ber Womantit unb bem efftarifdjen reit*

gibfen ©djroung ber fpanifdjen SMdjtung !aum je berührt toorben. ©n fo getreuer

unb wie gefagt ftreit fertiger ©olm unb ^Diener feiner SHrdje er ob>e grage ift, alS

©rjäljler folgt er bod) burdumS bem tintriebe feiner eignen Statur. @r ergreift

burdj bie lebendoofle SBärme unb bie Unermüblid)leit feines Anteils an ben fpimats

Udjen fingen unb SWenfd)en, er feffelt burd) bie unerfdjöpflidje SWannidjfaltigfeit

feiner Erinnerungen unb (Jinbrüde. $er SBedjfel ober Pielme&r baS Sluf unb 9b
Pon poetifd) geftalteter ©rjäfylung, Pon autobiograpfnfdjem unb fulturf|iftorifd)em

©ortiag ift bei §an£jatob auffälliger unb unerquidlidjer oiS bei ftaabe. $5er

©djriftfteüer, beffen lebenbiger Anteil an ber SBirtlidjteit Pon feinem ftinftlerifd)en

©ebürfniS ju feftem 3ufammenfd)luf gebrängt wirb. gel)t müb,eloS Pon ben

aulobiograpjjifdjen erjä&lungen in feinen ©üdjern w «u8 meiner Sugenbjeit,"

»Sud meiner ©tubienjeit" (benen fid) erft neuerbingS roieber ein an Porjüglidjen

unb bebeutenben ©eobadjtungen überreidjeS ©ud) »tluS franfen £agen" gefeilt

t>at) ju ben in feinen „SBtlben Jftrfdjen," „©djneebaden" unb »©auernbluf ge*

fammelten ©efdjidjten unb ftalbgefdjidjten über. 3Me ©mpfinbung für bie berftedte

$oefie beS S5iirtlid)en ift überall lebeubig, aber bie Neigung, baS 2)urd)einanber

bon Überlieferungen, perfönlidjen <£inbrüden unb ©eobad)tungen ju roirffamer

©ruppirung unb Steigerung ju ergeben, ift augerorbentlidj gering. (S8 mag fein,

ba& ber SBerfaffer ein ©rauen Por bem leblo« Wrrangirten afabemifd)er ftunft em«

pfinbet, Wie eS einem $idjter, ber feine« lebendooden innem Antriebes ftd)er ift,

minber leidjt anmanbeln toirb. X)ennod) ift ber 9ceid)tum an ed)ter ßraft in $an£jafob$

©rjä^lungen aufeerorbentlid). Namentlid) bie in ben brei Solgen feiner „©dmee*
baden" bereinigten ©rjä^lungen faden b^ier in» ©emid)t. ©ie foden n <£b;arafter*

löpfe auS ber öanbbeböllung," mit ber er feit feiner ftnaben&eit unb über feine

Sanbpfarrertage b^inroeg innig Pertraut getoefen ift, Por «lugen fteden. 5)ie ©or*
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rcbc fagt eS beutlich, warum §anSjafob feine (Srjählungen „©dmecballen" nennt,

„©chnee giebts aud) an bcn Ufern beS fchwöbifdjen SKeereS, unb überall bo meinen
aud) meine ©auern unb Sanbleute. Der (Schneeball ift bon allen ©allen unb
©aüonS ber am fdmeUften unb in ber fürjeften $eit gebilbete unb geformte, ©o
auc^ ©auer. 9tuf feine ©Übung berroenbet man am wenigften Qeit, feine

©d)ulfenntniffc unb feine pratrifdje SluSbilbung fmb am fd)nellften boHenbet. Um
einen ©dmeebatt ju matten foftetS wenig ©tubium, um ein ©ouer ju werben eben*

fall*. Äuf bem ©d)nee fahren bie Jhttturmenfdjen ©glitten mit §attt unb
$>aUo, unb borfj ginge ohne tbn btcS ©ergnügen nid)t. 9luf bem ©auer prügelt

feit Sahrtjunberten alle* herum, unb bod) hätte aflefc ©ergnügen balb ein (Snbe,

wenn er nicht ba märe. Der ©dmee fdjüfet bie ©aaten, bamit im ©ommer aOe«

©rot habe, unb ber ©auer fdjüfct bie ©aaten (?) unb berhütet, bafj nicht alleS rebo*

lutionür Wirb. Der ©cfmee lommt com §immel unb fctjrt mit ben fünften ber

®rbe »ieber bahin jurürf, unb ber rechte ©auer bewahrt borab(?) ben frönen
©lauben, bafj er bom Gimmel fomme unb bahin jurürffehre. Unb wie im grüh*

jähr ber ©chnee bergeht, einfam bergeht in ben Tljulorn unb ©ergen unb fpurloS

toerftnft in bie Erbe, fo bergeht beS einfachen fianbmannS Seben. (finfam unb
ungefannt bon ber Sßelt ho* er gelebt auf feinem ftiflen Dorf ober feinem ab*

gelegnen ©erghof, unb wenn er in« ©rab ftnft, fümmert man ftch in ber SSelt

brnufjen fo wenig barum, als um ben gefchmoljnen ©chnee. Unbefchrteen bergehen

biefe ©chneebaHen beS SRenfdjenlebenS ju §unberttaufenben unb SKiüionen. Unb
bod) ftnb eS bielfach ÜRenfchenfcelen gemefen, origineller, poetifcher, charafterfefter,

alS bie ©ummU unb SBoH* unb ßautfdjulbaflen in ber Kultur» unb SWobemelt."

©enau fo wie ftch *n biefen ©fifcen ber ©orrebe ju feinen ©rjählungen baS

poetifche ©ilb unb baS publijiftifche ©chlagwort begegnen, treffen in ben brei ©änben
ber „Schneebällen" bie lebenbigften (Erinnerungen unb bie polemifrfjen ©elüfte beS

©erfafferS jufammen. ©r meint felbft, eS fei ein ©orjug ber Schneebällen, bafj

mau mit ihnen „jeltgemäfje SSürfe" nach anbem Sieuten tt)un fönne. Slber WnS
jwccfmäfcig für bcn Agitator, ben ftampftheologen fcheint, ift eS barum noch lange

nicht für ben erjählenben ©chriftfteHer, ber Seben fchilbem unb Stimmung werfen

will. Smmerhm mufj man einräumen, baß bie polemtfchen Deile ber „Schneebällen"

einen rofet) berfchwinbenben Ginbrud hinterlaffen, watjrcnb ber bleibenbe bon bcn

feffelnben ßharattertöpfen unb bem hunbertfältigen bunten Sieben beS ©ud)eS auS«

geht. 3tI,ei £eile ber „Schneeballen" fyabm ben Sdjwarjwalb, £anSjafobS ^eimots

ftäbtehen #aSlad) in ber e (jemals fürftenbergifchen Sanbfdjaft Raufen, bie ehemaligen

föeidjSftäbtchen ©engenbad) unb 3eD ' baS 9*eid)Sthal bon Sarmersbach unb baS

Äinjigthal, ber lefote Detl bagegen bie fianbfdjaft am ©obenfee, mit bem 6nbifct)en

Dörfchen £agnau als SCRtttelpunft, jum ©djauplafc. ©eaeidmenb für #anSjafobS

Söeltauffaffung ift eS, bafj er im ©runbe bis ^cutc bie (Entfleljung beS ©rofc
herjogtumS ©aben nicht übermunben hat unb mit naibem SßartifulariSmuS nach ben

alten £errlid)!eitcn unb ber traufen Sanbfarte meüanb beS heiligen römifc^=bcurfcr)en

JHeichS faft fcfmfüchttg jurürffd)aut. SRtnbeftenS hängt fein £erj an ben ©gen*
tümlidjtetten ber fleinern unb fleinften Stäbte fo gut wie an ber unberwüftlichen

Slrt ber Sanbfchaft. „9luS ber Äarfunfelftabt," „Der ©ottharb auf bem ©fif)!,"

„Der Salöble in ber ©rub" unb „Der (EfelSbad bon ^aSle" Ttnb lebenSboffe

groben ber auS ffijjenhaften Erinnerungen unb lebenSboflen ©ilbem feltfam ge=

mifd)ten DarfteHungSweife ^anSjafobS. ^lud) bie ©r^ählungen beS britten JeilS,

bie SebenSbiiber bom ©obenfee, unter ihnen „Die jwei gürften," „^ein ©afriftan,"

„Unfer Dorffchueiber," „Der granjoS," fliegen fidj an perfönliche Erinnerungen
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be§ Sßerfnfferg an unb Bergen eine Sülle bon SBolfSerinnerangen unb beni 58oß&

munb abgelaufenen ©inaelheiten. Diefc Äufnarjme bollStümlidjer Ucberlieferung ift

nun tu ot)ne allen 8meifel ba8 9ted)te unb Sebengebenbe, ba& ein Streit höciiücn*

ü6er bie poetifdje SBerwenbung biefer Sßärjrftoffe edjter SSolfSerjählung obwalten

fann. £>an8jafob meint in ber SJorrebe $u ben „SBauernblut" betitelten ©rjäf)lungert,

bafj er befdwlbigt werbe, fc^lec^t ju fomponiren unb allerlei untereinanber ju er»

$äf)len, unb fefct feinen ßritifem ba8 SBort entgegen: „$aben benn biefe £erren

nod) nie einen SDcann bom Sßoll er}äb,(en tjören? Der nimmt, wenn ihm im 9ln-

fdjlup au bog, waS er er$äf)lt, eine anbre ÜJJerfon in ben (Sinn fommt, aud) biefe

bor unb erjäljlt jmifdjen liincin aud) bon iln Unb pafct biefe 2lrt ju erjäfjlen

nic^t gerabe für ©efd)id)ten au8 bem Soll? SBerben biefe nidjt gerabe baburdj

edjter rnib bolfStümlidjer?*' Damit ift bie alte Streitfrage, ob bie ortbogrnpbifdjen

gebier ber 9tQtag8rebe mit $ur 9taturwal)rr)eit gehören, wieber aufgeworfen, bamit

wirb bie flare .f)erau8r)cbung be8 SBcfentlidjen unb (Jharafteriftifdjcn au8 ber SWaffe

bcS 3ufäl%en berworfen. 3um ©lütf ift bie $rari8 unferS (SrjärjlerS beffer al$

feine Jbeerte, bie fid) für eine größere Cfrjäfylung, wie 5. 93. »Der Seutnant

bon £a8le," bie öcidiiclitc eines £a&lad)er3 aus bem breifrtgirrigen Stiege, ber

bon ben ©tubien in ftiHer Sloflerfdjule weg in bciä wilbe ßeben beö großen Shieg*

Ijineingeriffen wirb, alä fet)r Ijinberltd) erwiefen r^aben möchte. (£3 ift beSbalb

überflüffig, baran ju erinnern, baß bie Sftatur all it)rc tjör)em Organifationen eben

aud) beuttid) gliebert unb iijncn immer beftimmtere 3ügc berietet. Unb foroof)! bie

beften (Srjärjlungen ber „©djneeballen" wie bie beften im „©auernblut" weifen bie

SJcängel bc8 9Jcifd)fttl8 aud) nur in befdjeibnem 3Bafje auf. Der „öraf 2Hagga" ift

eine edjtc ©eftalt au3 fröfjlidjer alter ßeit, „3Hartin ber tnedjt" unb „Der Sorenj

in ben 93udjen" bringen ba8 fd)lid)te Pflichtgefühl unb bie tiefe SRefignation, bie im

Sauernblut wirfen, ergreifenb jur Slnfdjauung, bie ©efdjidjte „Der ©epple unb ber

Nörgle," bie ba8 ©djicrfal jweicr £au8rned)te bon £a8lad) erjäb,lt, ift ein fo edjteS

©türf boll3tümlid)er Drogif, wie nur ein» gebadjt werben fann. Die ßodertjeit

ber JÜompofition, bie gelegentlich ben $on be8 (£r$är)ler8 ju bem eined bloßtn

SBeridjterftattcrS r)erabbrücft, tritt nur in einzelnen (Erzählungen wie „Der JBertcr

ÄaSpar" gerabe$u ftörenb berbor. Die bolle Sunftlofigfeit ift freilid) ein Übel, aber

bie bolle 9catürlid)feit bleibt ein gewaltiger 83or$ug, unb wer wollte berfennen, bofj

£einrid) ^anSjafob in feinen beften ©efdjidjten biefem 3beal menigften8 nat)e ge*

fommen ift? ©0 tritt aud) biefer fübbeurfetje ©rjär^ler mit bem beredjrigten rlnfprudj

auf, eine bleibenbe ©teile in unfrer üitteratur einzunehmen, unb wenn eö bleute nodj

nidjt möglich Ht biefc @ tcüe mit foldjer ©idjertjeit ju beftimmen, wie e8 bei SSilbclm

Waabe ber gall ift, fo finb wir bod) gewiß, bafe ber Slnfprud) nidjt hinföfltfl

rcerben wirb, unb baft einftweilen aud) gut proteftantiferje fiefer biefem tatholifd/en

(Srjähler empfänglidje Deilnarjme wibmen unb fidj am heften feines ©d)affen&

erquiden bürfen.

2. ©djmittrjenncr unb Stofegger

3d) ging einmal an einem ©onntagmorgen auf ber Sanbftrafje fpajieren nao)

einer fleinen fübweftbeutfdjen ©tabt ju. 9Kir borauS war eine 3rau gegangen in

halb ftäbtifdjer Jradjt. Stun blieb fte fter)en bor einem £aufe bei einer ©djar oort

Äinbcrn, mit benen fie in einen heftigen SBortwedjfel geriet. Den ©inn fonnte id)

nodj nid)t ücrfteljcn ; aber id) follte ja glcidi närjer fommen. Die grau ging weiter.

Unter jebem Won trug fie ein lebenbeS Jpuljn. 3<h Eam an bem Raufen J?tnber

borüOcr; fie grinften mid) an, warum, ba8 wufcte id) immer nod) nidjt. (Snblicb,
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alg id) bie Stau einholte, fagte ftc ju mir gemanbt, alg Ijätte id) ju bcn 5ßerfonen

ibjeg eben erlebten 2 im mos gehört: „Iii, mag foll id) bie Fintel bann geftot)len

f)aben, mann fte bod) mein fmb!" 9Rtt bem einen furjen ©afce mar alleg gegeben:

$b>tbeftanb, SBefdjulbtgung ,
<£rmtberung — unb mag nun nod) folgte, baß, mer

$üfmcr fteblen roolle, ba8 bod) nidjt am lichten Soge tbue, unb marum fie fid) ge*

rabe an einem ©onntagmorgen tliro .{»'ihnev geholt bdric. bog brauste id) uirfn mehr

ju roiffen, unb aud) ben fiefer fanng nid)t intcreffiren. $)enn icf) bin fcfjon bei

ber 9?ufoanmenbung meiner deinen gabel angelangt.

3d) mob^ne nfimlid) jefct in einer ber großen norbbeutfdjen ©täbte, mo an*

geblid) bag befte ®cutfd) gefprodjen mirb. SBiebiel Qeit unb miebiel SEBorte Ijätte

mobl einer ber langfam benlenben unb fdjroer rebenben SWenfdjen, bie mtd) f)ier

umgeben, gebraust, um ben einfachen ©ebanfen fo fjübfd) unb beutlicf) auf bie

üöeine ju bringen, mie meine fübbcutfdje 93nucr§frau? ©g ift bag reiue SRärdjen,

baß ber SRorbbeutfdjc befonberg rebegemanbt fei. Söon allen unfern bcutfdjen

Stämmen Ijabcn bie Seute beg ©übroefteng am metften SBlut, om meiften Öeben

unb ^tjantafie. Unb e£ märe bod) feltfam, menn babon nicfjt aud) bie ©pradje

if>r Xeil abbefommen baben fotite. Slbet babon btelletdjt ein anbermal. #eute

mollte id) nur bon einem fdjönen Sud) erjäfjlen, beffen ©toff nid)t meit bon bem
©oben meineg Keinen ©rlebniffeg gemad)fen ift, unb beffen munberboHer Grjäljlunggton

mir eine fo große greube gemad)t fjat, mie lange nid)tg in biefer ?lrt. Unb biefe

Sreube fonnten bod), bädjte id), aud) anbre teilen. Sag ©udj b>ißt: 9? ob eilen

bon Slbolf ©djmittfjenner (Seipjig, ©runoro) unb enthält außer einer großen

©rjäfjlung „Gin 2Hid>el Slngelo" nod) fed)g Heinere, fefjr berfd)iebenartige ©fijjen,

alle, mit ^tuSnoljmc einer, emft, jum Xeil, mie „$er ?lb'm" (b. i. 9lbam), gerabeju

tief ju nennen. £er 93crfaffer fdjeint bag GHürf gehabt ju fjaben, feine Sugenb
an lleinen Orten ju berlebcn, mo man bcobadjten lernt. SEÖenn foltfje bann in

große ©täbte fontmen, mo bag Jfjeater mannid)faltiger mirb, fo miffen fie ju unter*

fdjeiben unb finb als (5rjäf)ler ben bielcn, manchmal gefeierten 9tomanfd)reibero meit

überlegen, bie ung bie QJattung fd)ilbem ohne biel perfönlid)en 3nbalt, Eurcbjdjnitt,

luUievn unb nieberu, JHeiberftötfe unb Sumpen, mag unb mie e$ eben bie großen

©täbte bebölfert. $at man eine Slnjaljl fo(d)er {Romane hinter fid), fo begiebt man
fid) mit roafjrer greube in bie gemütgmanne Söelt biefer ©d)mittf>ennerfd)en (£r=

Zählungen, in benen man ben SßulSfcfjlag unferg SSolfeg fühlt unb bieleg fiebt unb

bemimmt (unb alleg ift bod) nid)t erbid)tet!), mag auf ben großen §eerftraßen ber=

fd)tbunben unb bom SBerfefjr vertreten fd)eint, unb mag ung i'ai; unb Hoffnung

mad)en fann für bie 3ufunft, menn fid) im großen 2ebcn nid)t alleg fo anläßt,

mie man münftfjcn mödhte. «He biefe lleinen (£rjäl)lungen bezeugen ein ungemein

mannidjfaltigeg Jalent. ^eine ift aud) nur eine ©eite lang langmeilig, eine gerabeju

fpannenb (Non cras sed hodie), aber mir halten fte bamm bod) nid)t für bie befte.

2)ic fanften 3üge ber intimen ©d)ilberung liegen für ©d)mirtb
/
ennerg ©egabung gan^

befonberg günftig.

5Jag ^auptftücf ber ©ammlung, ben „9Wid)el ?lngelo," ftet)e id) nidjt an ein

Sunftmerf ju nennen. Q$ hat nid)tg mit ben üblid)en ^ünftlernobeHen \u tbun,

fonbem eg ift ein anteilermerfenbeg ©eelengemälbe in ben äußent gormen juerft

einer SC orfgefd)id)te unb bann einer ffünftlerlaufbafjn, bie unter bittem ©nttäufdjungen

unb hart am Slbgrunbe beg Uebcng borbei fd)ließ(id) ju einem glüdlid)en @nbe

fütjrt: ber SJerlobung mit ber <$rofefforgtod)ter, bie in fet)r eigentümlidjer SBeife

bem 3mnben bie rechten SBege gemiefen b,at. (Großartig ift bie ©d)ilberung, mie

er fein Äunftmerf fertig mad)t nad) ben 3ügen eineg anbern SBeibeg, eineg bäntonifdjen,
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boj if)n lange umfangen gehalten b,at, ber SRüUerStodjter. 3)a8 ift fein böfer ©etft,

ber tfnt ftuerft abbringt oon ben fricblidjen ©egen, auf benen fein ßeben beginnt

in bem fleinen, borfäljnlidjen Stäbtdjen. 316er otjne ba$ treiben biefeS ©eifteS

märe ou* ber $orfgefd)id)te fein Vornan großen SUIS geworben. ©8 tyut un&

in ber Seele wet), wie im elften leil baS Stüde gefjt. Äber efi ging

ntdjt anber«. Unfre STinbcrtbeale oerwirfliefen fic^ ja audj in ber Siegel nidjt.

$er StetnmejUeljrüng, ber bie fdjönften ©rabfteine im Drte meißelte, fonnte fdjliejjlid)

bie 33ürgermeifter8tod)ter £ui8d)en heiraten unb felbft SBürgcrmeifter werben. 916er

Wa8 War bann weiter — für ben öefer — ju gewinnen? $)ie bämonifdje ©ertraub

wirft biefem <ßarjiöal ben ßweifel unb bie Unruhe in bie «Seele, unb Wem fie e8

einmal angetfjan f>at, für ben ift 2ui8d)en mit bem profttüdjen 3"9 *m ©eftdjte

— bie reine, au8gefd)lüpfte SWutter, wenn fie einmal im Säbdjen fteijt unb Seife ver-

lauft — , woljl eine ganj öortrefflidje ^Jerfon, aber nid)t mcb,r bie richtige grau. 3ur
Sülme bafür mufj fie fpäter ber umijcrirrcnbe ffunftafabemifer als glücflidje Diutter

jufäUig crblicfen, wo er felbft bem Untergange nalje ift — ein feiner unb üer=

följnlidjcr 3U8- ^fad) ©ertraub tonnte nid)t feine grau werben. Sie ift bie per-

fonifijirte Sünbe. $118 er — auf bem £>öf)epunfte beä SHomanS — an ba8 aud

einem nidjt einmal bejahten SWarmorblocf gehauene SBcrf, feine lefote Hoffnung,

bie Pottenbenbe §anb legen wiü\ trifft er ©ertraub. 2Bilb unb faft oerwaf>rloft

ift fie einem $ol(80ergnügen in bie 9iefiben$ gefommen. Sie folgt nun bem
einfügen ©eliebten in8 Sltelier unb giebt iljm ben lebenbigen Ottern ju feiner

„39raut oon Storintb/' XaS ift bie Sdjilberung, bie id) erwähnte. 3d) b,abe Diel«

leid)t alle« gelcfcn, was e8 an Stunftfdjilberung unb ©efdjrcibung fünftlerifdjcr

Sorgäuge in ber beutfdjen Sittcratur giebt, bin infonberb^eit burd) bie entfpred)enben

$eftanbtetle unfrer föhiftlernooeflen a6gebrüfjt unb anfprud)8üott geworben, ^iefed

b,ter aber ift gerabeju bebeutenb. üöian muß e8 lefen. 3<f) mag8 nid)t burd) Hvß*

$ief)en öerberben. ©8 ift wtrtltd) fef)r fd)ön. %m wenigften fumpatl)ifd) wirb manchem

bic britte 3raucngeftalt, bie fdjltefjlid) erwählte, «Maria, bie $rofeffor8tod)ter, fein.

ÜBoran ba8 liegt, fann ein aufmerffamer fiefer balb finben. &ber ber Sd)riftfteöer

braud)te eine Straft, bie ba8 geftörte ©leidjgemidjt einrenfen b,alf, unb um braudjbar

ju fein, burfte fie ntd)t $u oiel ©ärme an fict) fliegen, tiefer jweite Seil be8

9toman8 ift ernft unb fteflenweife fet)t traurig. $>er junge Sumftler fjat ba8 ©es

fdjirf feiner alten 2Rutter, einer armen Büglerin in einer fleinen Stabt, mit in

feines gebogen. 5111 ib,r £ab unb ©ut ift oerpfänbet, unb ber größte Seil fdjon

oerfauft worben. 3$r fte^t ba8 Slrmenljauä bepor, wenn nidjt ber 93crfauf be«

Äunftwerl« jc^t auf ber ftuäftcllung atled rettet. 5)a8 fjofft ber Sob^n, aber eS

ftnb nur Hoffnungen. biefc fict) wirflid) erfüllen, ift nod) oiel SBangigleit burd)-

jumadjen. Xad SJer^iiltnig ber SWutter ju bem Sofync giebt bem Xidjter ÄnlaB,

aud) r)ier bie jarten, lörifdjen Jone anjufdjlagen, bie in bem erften Jeile öor*

^errfdjen, unb über bie er SJieifter ift. Xit Sdjilberung ift Iöftlid), gemütswarm

unb üerflärt burd) ben Sdjtmmer ber ^oefie. So etwa« lieft man ntdjt oft £ä
lebt bor unfern klugen unb wirb bod) nidjt jubringlidj burd) ottju realiftifdje

fdjreibung. llnfre ©cbanfen werben angeregt unb fpinnen bann weiter. SBic jart

unb inb^altreid) ift bie innere Sßctradjtung be8 $eunfeb>enbcn, in bic fid) plö^lid;

bie (£r$ai)lung Perwanbelt, unter äußern ©inbrüden, bie er auf feinem SBege t)at:

„Sinne SKutter, bad)tc er bann. SÖa8 t^aft bu oon beinern So^ne? SBaö b^at er

bir bisher getb^an? (£r b^at bid) in Sd^ulbcu unb Sorgen, um £ab unb ^au8
gebradjt. Unb was bringt er bir mit? Qtoci 91rme, bie bid) tragen unb fd)ieben?

D nein! Sdjulbcn bringt er mit. Cr lommt nidjt, bir ju Reifen, 9Äutter. ©r
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fommt, btr $u jagen: ©ieb mir alleS, roaS bu ^aftr bis auf bcn lefoten Pfennig. —
SBoju, ®eorg ? — 3$ mu6 einen «Stein bejahten. — (£inen (Stein, meinen ©rab=

ftein? — $cf) nein, äRutter! — 2BaS ^aft bu benn guftanbe gebraut, all bie lange

3eit $tx? — ©in ©ilbroerf, SJhitter. — SBaS ftellt eS bar? - 3n>ei Reiben,

SRutter, einen Jüngling unb ein sJWäbchen. — SBaS Raffen bie mit einanber?

Dodj nid)t8 unrcdjteS, <&eorg? — $ld) nein, SWutter, tjab feine Sorgen! — gür
roen baft bu baS gemotzt? — gür mid) 9Kutter, für bid>, für atte unb für nie*

manb. — SBaS fott td) benn bamit machen? — Slnfdjauen, SDhittcr! — STber babon

roirb man nicf)t fatt, unb babon bejaht man feine 3>nfen. — 3d) tveif) eS n)ot)I. —
Unb ber Stein ift nod) nid)t bejaht? — 9?ein, SDiuttcr ! — Uen foll id) bir be-

jahten? — SBenn bu fo gut fein roillft, SHuttcr!" — $aS ift cd)te, ebelftc, befte

ÖolfSfpradje unb eine roal)re ©rquirfung nad) bem gezierten unb unficb,ern Sd)rifts

beutfd) unfrer mobernen ISrjahler. ©cfmiitthennerS ©tärfe liegt im Beobachten unb

SJerftefjen ber 9?atur, ebenforoob,! ber lanbfdjafHieben mit allen (Stimmungen, ju

benen fie unS anregen tann, wie ber menfcf)licf>en, innerlichen, ber Stätte beS ©cmütS.

(Er ift als 1)id)ter intereffant genug, um ib,n auf eine ^aupteigenfdjaft hin ganj

furj ju analnfiren. Unfrc meiften tfiomanfchriftfteller fmb jeitgefd)ichtlich ftart be*

einflufjt, biete fann man faft Senbenjfchriftftcller nennen, unb faft feiner fann fid)

met)r bem beherrfd)enben triitfiuf? ber einzelnen fokalen Oftugcn entstehen. SStr

roerben gleich/ ein herborragenbeS 33etfpiel in SHofeggerS neuefter ©rjählung ju be*

fpred)cn fjaben. fclfo bie $id)tung greift in biefer ^ovm mit tnS 5Rab ber Qeit

ober gebt roeuigftenS hart hinter ihrem SBagen Ijer. ©djmitthcnnerS Slrt ift gan$

anbcrS. ©eine Beobachtung ift in iljren ©injel^citen gerabe fo fdjarf unb richtig,

tote bie ber JHealiften, aber in ber poetifdjen 3ufammenfaffung biefer (Slemente ju

bilben füf>rt if}n feine Neigung in baS ber 3citredmung nid)t unterroorfne 9teid)

beffen, „roaS fid) nie unb ntrgenbS f|at begeben," unb roaS barum eroig ift. 9lä^er

mögen mir bie Stiftung ibhllifcb, nennen, rocil tt)re Stimmung etroaS ungemein

fricblidje«, roohltfjuenbcS unb berföbnlicheS bat. (Sold)c £id)ter als Begleiter

brauchen wir um fo nötiger, je unruhiger unfer Sieben roirb. Sdjmittfjenner fann,

roenn et mit jeiner bebeutenben Begabung auf biefer glüeflichen ©runblage roeiter

ju bauen berftcr)t, eine grofje unb roidjtige Aufgabe erfüllen Reifen.

JRofeggerS «rt ift im allgemeinen befannt. ©ie ift innerlid) ebenfo gefunb

unb rourjelt ebenfo im BotfStum, beffen ¥iujjerlid)teiten fte nod) mebr unb oft ganj

unberarbettet jeigt. T aS $)ialefrifd)e, aud) roo eS fehlerhaft ift, beftimmt ben 91uS»

brud nid)t nur ber rebenben 3Wenfd)en, fonbern aud) ber Ocrjä^lung. S5aS ijt fein

53orjug, fonbern eine Gigenfdjaft, mit ber fid) ber ßefer abjufinben f)at. Xem
Snb.alte nad) ift baS 93ud), baS unS borliegt, ein fojialer Vornan, ber gorm nad)

eine Grjä^lung atlereinfad)fter 9lrt: „?luS ben (Sdjriften eine« SBalbpfarrerS" lautet

ber Kebentitel. $er Stabtfaplan ift bon feinem 53ifd)of berroamt roorben, rocil

er ©ojialpolitif treibt, unb roirb, als erS bennod) nidjt lägt r jur Strafe in ein

gan) hochgelegnes ftcirifdjcs ©ebirgSborf berfe^t, roo eS feine ©üdjer giebt unb

feine Seute, bie fte lefen fönnten. ©eine Oebanfen hat er nun in einem Sagebudj

niebergelegt, baS bon 1875 bis 1889 batirt ift. Ter $aupttitel ljcifjt: taü
croige 2id)t (Seipjig, ©taadmann). ©emeint ift bamit auger bem übertragnen

©tnne, bon bem baS 33ud) erfüttt ift, bie «mpel in ber ^ircfje unb ein glifcenber

Sdjein an einer rjorjeu ©ebirgSfpifoe furj bor 9lbenb, unb biefe berfdjiebnen Se*

beutungen beS SSortS roerben feljr Ijübfd) ju allerlei Betrachtung berroenbet. ©nt*

roidlung im ©inne eineS gewöhnlichen SRomanS fann baS Buch nicht haben, benn

ber Pfarrer ift ja nicht beitratet unb bleibt bis an fein SebenSenbe oben im

©tenjboten IV 1896 73
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SSalbborf; man finbet it)n julefot tot in ben Bergen, roo er einige Sage juüor,

geiftig geftbrt burdj bie 9iot ber Seit unb fein Unvermögen, ju Reifen, mit einer

fiateme nach öerlornen ©eelen fuebenb gefeljen worben h>ar.

Dafür aber entroicfelt fid) ba« Dorf um ihn ^er au« einfachen, bäuerlichen

^uftönben ju einem $lnjieb,ung8puntt für Xouriften, bann jum Suftfurort unb enblid),

mit $ilfe eine« 9titter« 3fibor öon $art au« $eft, junt Snbuftrieart. SBirt«*

Käufer, ^ßoftroagen, ©ifenbalm, ©treit, afleS fommt ju feiner $eit, roie e« mufj.

Die Bauersleute, bie früher glüeftich roaren in einfacher 9?aturaltrjirtf (t)aft, haben

nun ©elb, «erben au«gefauft, oerarmen unb roanbern au« ober laufen in bie

Gabrilen. Die ©emeinbe beftetjt nicht met)r, faft alle« Eigentum gehört bem einen

föitter 3fibor. beffen Arbeiter bie Beöölterung be« Ort« bilben. SRan tann ftd)

beuten, roie intereffant ba« gefdnlbert roirb: allmählich wahrgenommen unb auf«

gejeidmet öon bem bangen Beobachter , ber julefct öor Bangigteit nicht au« nod)

ein weiß. Darum fann auch oe* ©djlufj nicht gut unb glürflid) fein, fo roenig für

be« Pfarrers SBerfon, roie für fein Dorf, beffen befte fieute er in biefen fünfzehn

fahren auf ben ffirdjbof b fl t tragen Reifen . ber ring« öon ben ©djaufeln unb

Lämmern ber Arbeiter unb Bergleute umgeben ift. 38enn dtofegger biefer ©e)djict)te

einen guten ©d)lu& geben wollte, fo tjätte er juöor fchon einen guten Deil ber

fojialen Sragen löfen müffen, unb ba8 tonnte er natürlich ebenforoenig , roie ba«

„eroige Sicht" be« Pfarrer* fykxin ben armen Dorfleuten leuchten tonnte. Darum
tann ber §aupteinbrud , ben mir auS biefem Buche geroinneu, nur traurig fein.

(£« forbert emfte Sefer. Die roerben aber reichen ©eroinn finben. Nebenher

gehen fchöne 9tarurfd)ilbcrungen, SKenfchenbeobachtung unb ein fogar erheitember

Jpumor, ben man früher 3>ean üßaulifd) genannt h&tte, aber er ift unenblidj öiel

natürlicher. Der Dichter hat ftd) feine ©ebanfen über allerlei fojiale fragen ge-

roiffcrmofjen öon ber ©eele gefchrieben. SBie tief er über alle8 nachgebaut \)at.

jetgt jeber neue Slbfdmitt. ©ein #elb ift ein „fojialer Sßaftor." SRofegger rennt

ba« Bolt, er jeigt fid) in biefem Buche auch °t« e 'nen 8u*en Beobachter rotrt*

fchaftlicher Bert)ältniffe, er roeifj nicht blofj foöiel, roie er für bie 9Xad)e be« ©d)rift«

ftettcr« braucht, fonbem er t)at e« au« eigner (Erfahrung gelernt, unb enblid) —
er gilt für einen greunb feine« Bolte«, bem bie mobernen Beglücter helfen wollen.

SBtr empfehlen barum ba« Buch recht angelegentlich ben Herren öon ber neuen

narionalfojialen Bereinigung, unb ba fte roahrfdjeialich nicht foöiel Seit haben jum
Stomanlefen, roie roir, fo erlauben roir un« einige ©teilen, jum Seil frei um*
fchneben, h«au«iut)eben.

(©. 801.) Der ©Treiber öom ffiifenroert ift ein fetjr lieben«würbiger unb

aufgetlärter Wann, geht öiel mit unferm ©chulmeifter um. ©r foQ ber Über«

jeugung fein, ba§ ba« ßeben ohne ©laube unb ©Ott roeit „poetifcher" fei, al« mit

ihnen. SBJiffe ber SRenfdj nur einmal, bafe, roa« ^ier öerfäumt roirb, nimmer nad>«

geholt roerben tann, fo beftrebe er fich felber ©Ott ju fein unb bie (Erbe jum
Gimmel ju machen. (Ungefähr fo fagenß bie £>erren öon ber , r C£tr)tfcrjen ®cfeU=

fdjaft" ja roohl auch-) Der ©chreiber will fein Dafein mit aCer Äraft geniefeen

unb bann, fatt geworben, fich roißig in» eroige 9licht8 begeben. — Unfereiner ift

auch tein ©iermenfd), boch mit einem fieben, b«S, mennd h 0<h geh*' nuf f*e^0
ober achtzig langt, unb ba«, roenn« gut geht, eine 9?eib,e öon fieib unb Kummer
ift, roürbe man ftd} nicht begnügen, (©o ein Sieben roäre ba« 9(n« unb 9u«&iehen

nicht roert, hat Bi«marcf mal fc^r fdjön gefchrieben.)*) SBenn biefe |>enen it)re

*) 5>oi awt) fäon ein geroiffet (Sgniont bei 0oen)e gefagt!
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3bcale, bte ftd) auf ein paar %a\)tt £etb(td)tett erfrreden, „hohe unb erhabne"

nennen, gegenüber ben religiösen, bie in bte ewigen $tmmel emporfliegen, bann

fann man flc^d benten, rate enge unb ntebrig e8 in ihren $er&en jugehen mufj.

(S. 872.) 3)er Pfarrer b^ätt eine d)rifllid)*f0&tale SBerfammluvg, weil bie neue
s?lrbeiter)djaft e& fo begehrt, (Sr beginnt mit bem Jpeilanb. 3«fu§ fei audj Sojial«

bemotrat gewefen, er habe es mit ben (Beringen unb Sinnen gehalten, aber nidjt

fo, als wollte er fte reid) unb irbtfc% mftdjtig machen, öielmehr Seelenruhe unb

3ufriebenb^eit b^abe er ihnen bringen wollen. Sie lachen, unb lachen fo !a(t unb

beTjjerreifjenb, laufen baöon unb bebroben bte, bte ftfcen bleiben wollen, mit „§aue,"

bafc ber arme Pfarrer mit fetner djrtftlichen 9BeiSf)eit allein bleibt, bie wobt für

i(m taugen mag, nid?t aber für biefe ©efellcn, bie mit it)rem Jammer bie SBeltfugel

jerfdjlagen unb bie Stüde unter fid) oerteilen motten. (Vielleicht t)at bteS Kapitel

für Pfarrer Naumann einiges ^ntereffe. Auf ber untern Stufe r)at er* ja oft

ähnlich erfahren. Auf ber obem lagt ber neue herein tapfer unb öorftdjtig baS

„«briftlid)" weg. Aber ba« wirb immer nod) ntd)t genügen, „benn, fo fagt ein

befferer alter Arbeiter ju bem betrübt nacb, fraufe fd)letd)enben SBalbpfarrcr, man
mujj mithalten , fonft fdjlagen fte einen tot. SBenn wir Arbeiter ein §unbeleben

führen, fo ift e8, weil wir eS unS felber fo machen. 5Ridjt bie Arbeitgeber ftnb

unfre fteinbe, aber bie Arbeiterführer ftnb unfre Snrannen nfw.")

9Jian lernt bei Siofegger alles fennen, waS biefent mobernen fojialen ßebeu

eigentümlich ift: Agitation unb Streif, 93ranbfrtftung, ^e^örung, SÄorb, grünbltdjc

Umwälzungen aller CebenSoerhältniffe. Sein 5Bud) ift oiel weniger eine Sprung,
als ein aus reicher ßeben8erfaf)rung heröorgegangneS SclbftbcfcuntntS. 2öir meinen,

bafj eS audj im 3eitalter beS allgemeinen Stimmrechts oon SBert fein müfite, ju

wiffen, wie ein Jienner über fojiale Angelegenheiten benft. £arum wünfdjcn wir

bem id)önen 53ud)e oicle ßefer. Sic werben aufcerbem beS ^Joetifdjen Diel barin

fhtben, wie man baS bei SRofcgger gewohnt ift. 3. 53. bie rei^enbe äated)iämu§=

ftunbc über ben Gimmel Seite 81. 3«beffen wir wollen baS 93ud) nun juntadjen,

fonft müßten wir bie ganje Stelle nod) abfdjreiben. Aber c$ würbe ju lang

werben, unb Ablüden ift jdjwer, weil e$ um alles g(eid) fd)abe wäre.

3. gür bte 3ugenb

möchten wir aber bod) aud) nod) ein paar 93üd)er empfehlen. An erfter Stelle:

3)o« Sledjte tt)u in allen Xingen! (Sine (Srjählung für bie Sugenb unb beren

grettnbe. S3on §. ©ranbft äbter, »erfaffer oon „CridjS Serien." ($üffetborf,

Auguft SJagel, [1896J.) $a8 Sud) ift wie gefdjoffen, Dom ®ümnaftaften bis jum
Sertianer aufwärts jur 2Beit)nad)t$jeit gelefen, öerfdjlungen ju werben. SWan

träumt in ber SRadjt baöon: fo befd)äftigt einen bie üon ebelfter ©egeifterung für

baS 9iect)te erfüllte, frifd)e, teilweife gerabeju bramatifdje (Srjäbtung. ©ie ber

borm ^ahre erf(b,ienenen 3ugenbfd)rift beöfelbcn SJerfafferS ,.©rid)8 gerien," fo

fehlen aud) ber oorliegenben nid)t bie fpafjhaften ^erfonen (ber mit bem Satein

ringenbe, ehrfame Sd)uhmad)ermeifter ,,2aubo," bie brodige SRutter Sdjenf u. a.),

bie mit ihrem au* bem Seben gegriffnen ^)umor fet)r erheiternb wirfeit. Seine

oflpreußifcrje ^eimat jur Sinterjeit tjnt ber 83erfaffer mit unüerfennbarer Siebe

unb oiel öcfdnd gejeidmet.

An jmeiter Stelle flehe: Allerleirouh- 2iergefd)ia>ten für Ätnber öon

C. SB erb ed. 9Kit 39 Slluftrationeu oon QLt). ottelcr. (fieipjtg, ftr. SEBilh- ©runow,

1896.) Unfre Sejer fennen bie ©erfafferin au« ihren iuerft in biefen ^eftfn er*

fdn'enenen 9?ooelIen. bie bann ju SBeihnodjten oorm Ja^e in bem bunfelroten Sanbe
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in weitere Greife brangen unb ein Muffeb,en erregten, wie e« nid)t biel neuen 33üd)ern

ju teil wirb. $ie« 3ahr bringt fic feinen neuen SRobeUenbanb , ober fte t)at ftd)

in Vlllciieunntiö SRantel gefüllt unb will ftd) ju ben Meinen fefcen unter btn

IStjriitbfliim unb tlmen ergäben. Unb ma« fte weig, ift fo frifd), fo brolltg unb

amüfant, bog nid)t nur bie Kiemen in bie $änbe Hat) dien werben, fonbem bog

aud) bie ®rogen, bie e« it)nen borlefen werben, bie« nur mit «exogen werben tb>n

fömten. 9Närd)en finb e« nid)t; au« betn SD?ärd)en ftammt nur ber fbmboltfdje

SRantel, bie ©efd)id)ten finb teil« luftige, teil« fogar bittere 2Bahrt)eit. £8 finb

aUerb/mb ©rlebniffe, bie bie ©rjählerin mit aHertjonb Bieren gelobt ^ot, bie ir)r

im Seben begegnet finb. Buerft bie §übnermutter, bie ber Brau ©erbed öertrauenö«

boH ifjre ftülen in ben ©cfjog legt; bann 3affo, ber biebre 3aff°, in beffen treu-

herzige« ©efid)t i'id) jeber Jpunbefreunb bcrlieben mug, unb ber bod) ba« rjetnu

türfifcf)e Kartell mit ben $üfmern abfcfüog, bog biefe ihm bafür, bog er fte au«

feinem $roge freffen lieg, ihre (£ier in bie §unbebütte legen mugten, wo er fie

frag — e« ift feine ©atire auf ben SReid)«tog, fonbern eine Wahre ©efcfndjte —

;

bann bie traurige ©efctjicrjte bon ben ©ogelfinbern, bie mit einanber erlogen werben

füllten, aber ftd) unter einanber umbrachten; bann bie rü^renbe ©efd)id)te Don ber

$iefee, bie feine $ünbin, fonbern ein §unb war, ein ganj fleiner, augerorbentlid)

intelligenter Xerfel, ber raütterlid) ntd)t nur ein #ä«d)en, fonbern and) jmei rieftge

3agbf)unbe aufwog unb bann bod) ben für ben gud}« beftimmten ©iftbiffen frag;

bann 3o^f". bie fleine Spafcenwaife, bie ber Kanarienbogel gri& grogfütterte, unb

ber bann treuer §au«freunb würbe unb aud) banfbar alle feine ftinber braute, al« er

ftd) »erheiratet haue; bann %Qla, ba« edjte Mufflon bom Sämmermarft, au« bem
ein wab,re« Srfjaf würbe; bann 3arffon unb SWungo, bie beiben Äffen , bie ein

bigdjen ftanfen, aber natürlid) intereffanter waren al« olle anbern Xiere — eine

dieifje bon tleinen 2eben«bilbern, boll bon #umor unb Suftigfeit. aber aud) bon

ber £ragif, bie ja leiber ber ©erfetjr mit unfern furjlebigen #au«freunben au«

ber Tierwelt mit ftd) bringt, unb bie jebe« fönberherj fenut. ©eobacfjtet aber

unb erjählt mit ber ©djärfe unb Sebenbigfeit, wie fte — eben nur grau Serbrd

fo einjig t)ot.

Die ©über finb bon einem gejeidjnet, ber ein ebenfo offne« §erj für bie

Tierwelt fyat, ba« fiet)t jeber auf ben erften ©lief ; ber treffliche ©otteler ift aud;

fdweU eine ©erüljmtheit auf feinem ©ebtete geworben, ^öffentlich werben balb

biete junge klugen ihre greunbe 3a<ffon, 3odjen unb bie §ie$e auf bem glänjenben

Umfd)lag«bilbe wieberertennen.

Unter ben reinen ©ilberbüd)ern für bie Sugenb wirb wohl bie« ^al»r ben

©ogel abfliegen : Tie Königin ßuife. 3n fünfzig ©übern für ^ung unb Ält

bon G. 9iöd)ling, 9t. Ünötel unb SB. grtebrid) (©erlitt, Littel). Da« ©ud)

fdjlicgt ftd) an ba« im borigen 3af)r erfd)iencne ähnliche ©ilberbud) über griebritf]

ben ©rogen an, ba« nur bie beiben erftgenannten Äünftler gefd)affen hatten. ®ic«mnl

ift nod) üöolbcmar griebrief) jugejogen worben, um neben bem SDcännlidjen, ©ol*

battfd)en unb Siricgcriid)cn bie jarte 28eiblid)feit unb 3>ugenb jur ©eltung

bringen. Daburd) ift eine nod) grögere ©erfd)iebenheit in bie ©über gefommen

al« bei bem borjährigen SBerf: griebrid)« fiuife ftel)t natürlid) ganj anber« au§

al« Röchling« £uife unb ilttötel« Suife. T Jdi ljabcu ftd) bie brei .Siünfilcv moglid)ft

aneinander angefd)miegt, fobag bie Freiheit nid)t gerabe ftörenb herbortritt. <So ift

benn im ganzen aud) biefe« ©nd) wieber ein fet)r erfreuliche« SSerf. C« jeigt ben

33cg, wo bie richtigen (Stoffe für folcf)e ©ilberbücher ju fud)en ftnb, unb e« ^eigt aud)

ben richtigen 2öeg für bie £ecf)nir, in ber fie hc^ufteaen finb. Xie fünfzig ©über
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ftnb ja nid)t alle bon gleichem fünftlertfdjem SBert — ein«, wie blc junge Königin

am Älabicr, fdjmetft bebenfHd) nad) Xödjteralbum — , unb übet bie SBatjl mannet

©jenen werben wafjrfdjeinlid) (Eltern unb ßeTjrer ebenfo geteilter 9J?einung fern,

rote über ben ©ttl be« untergebrutften SerteS (j. 95. ^rinjefe Öuife am 93ette eine«

idjarladjfranien EorftinbeS, bemfetben (!] 3Wärd)en borlefenb, unb äfjnl.). 311*

©anjeS ift ba« 93ud) borläufig ein rocijjer SRabc in unfrer 93ilberbud)litteratur.

SBiebtel guteS unb fd)öue8 licfee fid) auf biefem SBege nodj Raffen, borauS*

gefefct, ba& fid) nid)t ein leidjtfertiger ftabtifbetrieb ber <&ad)e bemächtigt, bafj bie

geeigneten Gräfte mit ©rnft unb ßiebe äufammenwirfen. #eran, il)r „erften" Jrünftler,

tfjr, bie if>r noch, etwa« mel)r t8nnt als einen „©tubtenfopf" jeidmen unb ein

„^ßlafot" entwerfen, it)r, bie it)r aud) etwas gelernt t)abt in ©efdjidjte, fianbeS^

funbc, CrtSgefdjtdjte, fiunftgefdjidjte, Softüntrunbe — t)ier ift ein weites, lofmenbeS

gelb für euebj galtet eud) nid^t für ju gut, eure ffunft in ben $5ienft ber ^ugcnb

}u ftetten, benn für bie Sugenb ift bog 33efte gerobe gut genug.

®taat8gefät)rlid). SBaS fid) über ben fiedertprojefj fagen lä&t, baS ift ja

rootjt alles gefagt roorben. SBir t)abcn alfo nur anzugeben, roelcbe fünfte und am
roidjtigften fdjeiuen. (ES finb itjrer jroei. (ErftenS, ba& ber DberftaatSanroalt ben

SluSbrud SRebenregierung , ber ja aud) in t)od)angejet)enen SMättern geftanben t)at,

für eine SKajeftälSbeleibigung erllärt. 2)arin fetjen roir eine 83eränberung ber

©eb,rid)tung ber Wnllogebetjorbe. Sföre Sölicfc finb bi8t)er fo auSfdjliefcltcb, nad)

üntS unten gerietet geroefen, baf? fie bcbenllidje (Srfdjeinungen in ben redjtS unb

roeiter oben gelegnen ©egenben nid)t bemerfen tonnte, ©djon bor jroei unb einem

falben 3at)re t)aben roir unfre 93errounberung barüber auSgefprodjen, bafe bie 93e*

leibigung untergeorbneter Beamten fo umtad)fid)tlid) geatjnbet roerbe, roät)renb fid)

baS ßonfortium Taliban * fölabberabatfd) unb feine 93erbünbeten , bie bie b,öd)ften

9teid)Sbeamten nid)t blofj beleibigten unb nod) über biefe IjinauSjielten, ber u o LI -

ftänbigften Smmunität erfreuten, $uriften antroorteten unS mit ber ©egeufrage,

ob roir benn nid)t wüfjten, bafj SBeleibigungen nur auf Antrag bcS 93eleibigten ober,

roenn er ein Beamter ift, feiner borgefefcten 93et)örbe berfoigt roerben fönnen?

Xnraut ijabcn roir erroibert, ba& und baS nid)t unbetannt fei, bafj unS aber aud)

eine «njatjl bon göllcn betonnt fei (roir tonnten ben bamalS ermahnten nod) anbre

beifügen), roo ber Staatsanwalt, roeit it)m ein öffentliche^ 3ntereffe oorjuliegen

fdjien, nod} oor Stellung beS SlntragS oorbereitenbe ©djritte tt)at, bafj eS ftd) aber

bei jenen Angriffen auf bie Regierung aud) gar nid)t um blofje 93eleibigungen

oon t)Ol)en ©eamten tjanbelte, fonbern um füftematifdje «erädjtlidjmadjung be8

SluSroärtigen Slmteä, unb bag enblid), roo nur guter SBiUe bort)anben ift, ba8

juriftifdje „aKöbd^en für alles," ber „grobe Unfugparagrapl)," willig jur Verfügung
ftet)e. 93tr finb fet)r weit babon entfernt, bie Denunzianten fpielen ju wollen,

benn wir galten t)äufigc politifdje 93rojeffe für ftaatSgefätjrlidjcr al8 bie ^erfonen,
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bie borin öerfolgt werben, ober wir meinen, bafj, wenn man nun einmal auf

ftaatSgefäljrlicge Wengen 3agb macgen will, bie §od)milbja0b ein nobleres unb
lobnenbereS Vergnügen ift a(8 bie auf fleineS SBilb. Übrigens wollen Wir baS
.ftaatdgefä^rlic^" niegt ernftrjaft öerftanben wiffen. 3>cr Vorwärts erinnert an ben
§alSbanbpro4efj. 3)a8 ift nun tlnfinn. Unfre heutigen beutfdjcn 3uftänbe gaben
mit ben franjöftfd)en oor ber großen föeöolution niegt bie geringfte fcgnlicgfeit.

Um nur einen gewaltigen Unterfcgieb ju erwähnen: granfreidj blatte über bunbert

3afjre lang unter einer grunblieberlidjen ginanjwirtfcgait furdjtbar gelitten, unb
wir erfreuen unS feit langem öoflfommen georbneter ginanjen unb jefct aud) nod)

beS in Überfd}üffen fdjmimmenöen SRiquel, unb baS ift in unfrer materialiftifdjen

SJelt niegt fo unmidjtig, wie bie Softialbemofraten unb anbre — Sbealiften glauben

mögen. §lber fann man biefen beuten, bie auf ben ^ajntumcnbmd) warten, wie
ber Ißropljet SonaS auf ben Untergang öon ftintöeS, folege Sßljantaften öerargen, wenn
§err färben burcgfdmittlid) aller öier SSocgen einmal in ber Sßofe beS Sßropljetcn

Daniel öor ben Äaifer tjintretenb baS SJcene, Sefel, Upfjarftn beutet unb igm ben
balbigen Untergang anfünbigt, weil er bie „probultiöen" Stänbe 51t ©runbe gegen

läfjt unb niegt bie SRinifter beftedt, bie bie 3)eutfcge £ageS$eitung gaben wiQ?
S)aS jweite wiegtige ergcbntS ift bie ©rfenntniS, wie gefäfjrlicg ein Snftitut

fei, beffen 9J?itglieber barouf angewiefen finb, burd) StaotSretterei Karriere ju

machen, unb bafjer in Jßerfucgung geraten, bie SBerbredjen , bie ftc s,u entbeefen

wünfdjcn, fclbft p befdjaffen. 3)iefe (SrfenntniS war jwar fegon längft allgemein

verbreitet, aber bieSmal, unb barin eigentlich nur beftegt baS Ergebnis, ift fte audj

in bie $?reife ber gebornen greunbe ber ^Jolijei, ber SRationalliberalen, Äonfer«

oattöen unb grcilonieröatiöcn eingebrungen. 32ir wollen ben Staatsmännern öon
gaeg nid?t inS $anbwert pfufdjen unb erlauben unS lein Urteil barüber, ob bie

gegeime politifege ^olijei entbehrt werben tarnt ober nidjt, b. b« ob ein unfittlid)eS

Spionirfgftem ju ben ®runblagen beS Staate« gegört; aber baji fte, wenn fte not«

Wenbig fein füllte, als ein notwenbigeS Übel bejetegnet werben mufj, baS wagt
t)eute wogt niemanb megr ju beftreiten. Dafj eine (Sinriegtung, bie fieg, mit bem
DberftaatSanwalt ju fpreegen, gebrodjner Sjiftenjen bebieuen mufj, reformirt werben
fönne, glauben wir niegt; bie praftifdje SBirfttng beS ^rojeffeS fann alfo nur
barin beftegen, bafj man bie Sgätigteit biefer unglücffcligen ©egörbc möglicgft ein*

fegränft.

£em öaien wirb fidj bei aller ©grfnrcgt öor ber überlegnen SöeiSgeit unb
SacgfenntniS ber Staatsmänner öon gad) immer wieber bie grage aufbrängen,. bie*

ber föeicgSbote aufwirft, „ob niegt biefcS Sgftem megr fegabet als nüfct, inbent

eS bie ©efat)ren, öor benen eS ben Staat fegüfeen fofl, erft erzeugt." 2Bir mieber*

golen, baß wir überhaupt bie unferm Staate broljenben innern ©efafyren niegt

tragifd) negmen. S)ie jämmerlicge Regierung eines Staates, ber nur ein ßunft»

probuft ber Diplomatie ift, !ann bureg einen ^öbelaufftanb weggefegt, unb ein

jolcger fann bureg einen 8«ihtngSartiW ober bureg eine Äuffügrung ber Stummen
öon Mortui ^cröorgerufeu werben; aber ein Staat, ber, fo öiel aueg öiele im
cinjelucn baran auSjufefoen ^aben, im ganjen bocg auf bem SBillen ber SKegr^eit

cincS großen, ftarten unb gebilbeten $olfcS rügt, ein folcger Staat wirb Weber
bnreg 3e«tungSartifel, nocg bureg gegeime 9tänfe umgeworfen, felbft niegt bureg bie

ber politifegen ^ßoli^ci. SIber fcgäblidjer, weil Korruption öerbrcitcnb, bleiben biefe

immerbin olS j. 5ß. bie s3lrbciterbcwcgung, ber als einer gödjft ftaatSgefä^rlid)en

Sadje bie politijcgc ^olijei biSgcr igre Sgätigfeit öoriugSweife gewibmet b,at.

Dtefe Bewegung ift igrem Söefen norg nidjtS anbreS als baS Vlufftreben ber untern
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<Sc^ic^ten , unb biefed Wufftreben ift ein SöeroeiS für bie in btefen ©cfndjten nodj

borfyanbne pbbftfdje, geiftige unb fittlidje Straft. 9ln ftraft get)t lein SSolf ju

©runbe, roof;l ober an ©djroädje; roenn ftd) bie SDJoffcn in eine unroürbige Sage

fügen, in ber fte geiftig unb leiblitf) üerfommen, bann ift e8 #eit, für beu Staat,

für bofi SBolf ju füllten; bei einem emften .ßufamntenftoße mit einem Stadjbar«

bolfe roirb e$ feine Unabfjangigfeit fdjroerlid) behaupten. Sofjnfämpfe bebro^en ben

(Staat gar nict)t. $er bebro^Iicrje Mnflrid) wirb it)nen erft burct) falfdje SWaßregeln

ber ©etjörben berliefjen. fcätte ftd) ein großer ©treif ber Hafenarbeiter in $iet

ober in ©tettin ereignet, fo mürbe n>a^rfct)einltcr) SWilitär unb eine große ^olijei*

madjt aufgeboten morben fein, baö mürbe ju 3ufammenflößen geführt t)aben, unb

baburd) mürbe bcm SluSftanbe ba$ Skanbmal eines Meinen Äufftanbeä aufgeprägt

morben fein. Die Senatoren be8 ganj ariftofrotifdjen Hamburg* aber, obroobl fie

eB fcrjnierjlicr) genug empfinben mögen, baß it)re ©tabt im 9?eidj$tage bon ©ojial*

bemofraten bertreten roirb, fwben ftd) bodj öon bent liberalen ©eifte, ber einer

reichen §anbe($republit gekernt, fo biet bewahrt, baß fie auf bergleidjen äRittetdjen

ber$id)tet, für SWilitär gebantt unb feine aufreijenbe ^olijeimadjt entfaltet fjaben.

©o t)oben benn bie Arbeiter bemeifen föunen, baß fie in feinem ©inne ftnatS*

gefäfjrlitf) ftnb, bie Hamburger ©roßfjanblcr aber fjaben beroiefen, baß fie an @in*

ftd)t über bem Xurdjfdjnitt ber bcutfdjen Unternehmer ftefjen. $ie engtifdjen f)ot

bor jmeiunbbierjig Sauren tiefend gar reijenb gefdjilbert in $>errn ©ounberbb

bon ßofetoron, ber barüber Hagt, baß feine Arbeiter ein unbanfbareä, mtber«

fpenftige« $ad unb beim beften SWoffa unb cTtinbfleifd) ftetS unjufrieben feien,

unb baß fie ©djilbtrötenfuppe mit golbnen Söffeln effen rooÜten. SRirgenbB in

ber SBelt, meint Südens, giebt eö ein fo jerbredjlidjeS ^orjellan, mie ba8 ift, au8

bem bie ©pinner bon $£ofetomn befielen; man mag fte anfoffen, fo borfidjtig man
mid, fo jerbredjen fie. ©ie get)cn ju ©runbe, roenn fie bie ^abritfinber in bie

©djule fdjirfen fotlen, fte geben ju ©runbe, roenn ber ©toat gabrifinfpeftoren er*

nennt, Die e« nidjt ganj in ber Drbnung finben, baß bie Arbeiter bon ben SWafdnnen

in ©tücfe geriffen werben, ©ie brot)en, baß fte Heber it)r Vermögen in ben Titian«

ttfe^en Djean roerfen, als unter fold>en Umftänben fortarbeiten laffen rooflen. 5£)od)

finb fie ju patrtottfd), biefe 2>rofjung, bie ben SKinifter be3 Innern heftig er*

ftfjretft f)at, auSjufüfjrcn. „Unb fo liegt e8 benn bort im SRebel, ifjr SBertnögen,

gebeifjt unb bermefjrt fid)." 9iun, bie engUfdjen Unternehmer lwben ftd) feitbem

biefe Webendarten ein roenig abgeroöfmt; bie beutferjeu fielen ötelfadj nod) auf bem
©tanbpunfte ber bamaligen englifttjen unb geben fogar in einer ©ejiefjung nod)

roeiter: fte ftrieben ftatt ihrer eignen roerten ^erfon ben ©taat unter unb fteflen

biefen al8 ein SßorjeHangefäß f)tn
r baS bei jeber ©rfdjütterung beS ©eroerbelebenS

ju jerbredjen brofje. $ür einen ©traben für ben ©taat würben roir ed galten,

roenn bie Hamburger Söerfjättntffe bafnn führten, baß ber alte, tüdjttge ©tamm ber

bortigeu Hafenarbeiter in ein Lumpenproletariat umgeroanbelt roürbe, roie e8 bie

ßonboner SJotfarbeiter finb. S)er ?lu8ftanb ift unjroeifelf>aft auef) ein SBibcrftanb

gegen biefeS ben Seuten bro^enbe ©d)id|'al. SBie borftd)tig man bie Angaben
ber Unterne^merorgane aufnehmen muß, beroeift ber Umftanb, baß fta^ felbft

bie SHinifter burefj fjob« Sobnjahten tjnben taufcf)en (äffen, bie betanntlich barauS

entftanben finb, baß ber ©cfmuermann bei bierunbjroanjig* unb fetf)8unbbreißig»

ftünbigen ©tf)icfjten ©et)ilfen jur Sblöfung braucht, beren So^n mit auf feinen

tarnen eingetragen roirb. Äomifd)e Seutc, biefe ©d^auermänner, fdjrctbt bie

Sronffurter 3^>tung: brei^ef)n SKarf friegen fte für ben lag, unb fünf SKavl —
forbem [it.
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Die ÄrbeitSlofigteit im beutfctjen fReic^e. $aS laijerlicbe fiatiftif d)e

«mt bat jefct fiit baS ganje beutfc^e Weich bie (frgebniffe ber beiben WrbettSlofeit*

iäb>ngen bom 14. 3uni unb bom 2. 55e&ember 1896 nad) einet fefyc mübfamen
unb umfirf)tigcn Bearbeitung beröffentlictjt. ((JrgänjungSheft ju $eft 4 ber Biertel*

iat>r»t>efte jut ©tatiftit beS beutfehen Weichs, ^a^rgang 1896. Berlin, Butttammer

unb 9Rüf|lbre<$t.)

SS ift bon ©tatiftifern bon vornherein bielfaa) bezweifelt morben, ob bei

biefen ÄrbeitSlofenjählungen überhaupt etwa« reet)teS ^erauölommen lönnte. S)ie

3weifler ^oben buret) ben (Erfolg infofern Äecht befommen, als in ber %b,at bie

gewonnenen 3<>hlen ber SBirtlicbteit nicht entfprecejen. ©ie ftnb überall biel ju

i)ocr> aufgefallen. <£S ift baS fchon buret) bie bereits veröffentlichten Bearbeitungen

ber SlrbeitSlofenjählungen in mehreren Gro&ftäbten hinreiehenb erwiefen unb auch

baS ftatiflifdje Wmt beS Geichs fiebt fict) genötigt, ju erUären, bafj — wie

cS fich auSbrüdt — „bie ermittelten SlrbeitSlofenjahlen ben GHjaratter bon

SDioitmaljahlen fyabm. mährenb ber wirtliche Umfang ber ttrbettStoftgteit im

Vergleich ju biefen 3at)len niebriger ju beronfdjlagen ift." SKe ffieict)8jitattfiif

mar natürlich nicht imftanbe, bie an ben 8äbJt09en gemachten eingaben fad)*

lieh Su prüfen. 3n einzelnen ©rofeftäbten hat man baS aber menigftenS Oer*

fudt)t unb babei, wie gefagt, feftgefteüt, bafj fich 90"i erftaunlichem SCRafee ju

biele Berfonen alö arbeitslos angegeben hatten. 3n Hamburg jum Beifpiel mufeien

etwa achtzehn Bro&ent ber urfprünglich gejäteten ftrbeitSlofen wieber ausgetrieben

werben, anbermärtS ift man noch frrenger ju SBerle gegangen, unb trofebem mußte

man ftcb, überall fagen, bafj immer noch emc gto§e 3°hl DOn Berfonen, bie an

ben ööh^ofl"» nietjt arbeitslos waren, in ben übrig gebliebnen SrbeitSlofen|ahlen

mitgerechnet worben ift. Bon einer ftuSfonberung ber ttrbeitSjcheuen tonnte für baS

5Hetdj natürlich fo gut wie gar nicht bie Siebe fein. Beurteilt man Darnach bie

^abjen ber 9feid)&|tatiftif, fo wirb man fie gut unb gern als um jwanjig Brojent

übertrieben anfetjen bürfen.

SHber auch f°» tote fie ftnb, h flben bie Rahlen tintn hohen SBert, ja für jeben

ernfthaften, gebilbeten, wabrheitSliebenben SKann in £)eutfchlanb eine ganj aufjets

orbentliche Bebeutung. SBer tyutt noch gefunben Berftanb unb Unabhüngigteit

hat, ©tnfettigteiten unb Übertreibungen entgegenzutreten , felbft auf bie Gefahr

hin, bamit bei ben Gläubigen ber SRarrjfctjen Dogmen unb bei ben fojialbemo-

tratifch berbilbeten Staffen anjuflo&en, ber wirb bie (Srgebniffe biefer beutfctjen

^IrbeitSlofenjählungen mit greuben als einen Oernichtenben ©d)lag gegen bie Der»

hängniSOollen Übertreibungen unb SBahnborfteCfongen begrüben, in bie man in

neuerer £eit bei biefer Srage immer mehr unb mehr hineingeraten ift.

©ner Gefamtbeoölferung bon 51770284 ftanben am 14. 3uni 1895 im

ganjen 179 004 „angebliche" SlrbeitSlofe, 132737 männliche unb 46267 meib=

lid)e, gegenüber, unb am 2. $e$ember im ganjen 553640 SlrbritSlofe, 400017
männliche unb 153623 weibliche. Gewig bebeutet eine fyaVbt SJciüion Arbeits*

lofer eine Sülle bon ©lenb unb 9?ot, unb bie Seiter ber bcutfct)cn Bolitit, ber

innern wie ber äufeern, fyabtn angefichtS biejer Sailen fietjer fein Siecht, noch weiter

in bem Laisser-aller gegenüber ber mächtig anfchwellenben beutfehen 5lrbeitSfraft,

bie nach 9iaum unb Gelegenheit jur Bethätigung im fianbe unb brausen bedangt,

ju berl)arren. ?lber nimmermehr geben biefe SlrbcitSlofenjahlcn benen deecht, bie

bie heutige SBirtfchaftSorbnung, baS tapitaUftifct)e „©Aftern," ober wie fie eS fonft

nennen wollen, als ben Grunb einer unerträglichen 9JcaffenarbeitSloftgteit hinftellen

unb barauS bie 9?otwenbigteit beS UmfturjeS biefeS „©oftemS" ju Gunften bon
einem, Gott weife welchem, onbern folgern.
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93on bat 558640 angeblichen HrbettSlofen fommen nid)t weniger als 162472
auf bic ßanbnrirtfdjaft unb Gärtnerei unb 144889 auf baS Baugewerbe,

alfo ganje 307861 auf ©etoerb^iüeige, bie natürlicf) im Sinter rut)en. %m
3uni Ratten fid) nur 19204 Arbeiter in ber ßanbhrirrfdmft als arbeitslos be=

jridjnet unb im Baugewerbe nur 19208. Dabei waren unter ben angeblichen

SlrbettStofen ber Sanbnnrtfdjaft im Sinter bie 2Met)rjar)l, b. f>- 86041, Selber.

3m einzelnen tarnen in ben BerufSarten biefer Berufsabteilung an angeblict) tlrbeitgs

lofen auf bie Sanbtoirtfdjaft im 3uni 0,31 Sßroaent ber Arbeiter, im Dezember

2,77 ^Jrojent, auf bie ©ärtnerei im Sunt 1,54 Sßrojent, im ©ejember 6,19 Sßrojent,

auf bie (nietjt lanbmirtfdjaftlidje) Eierjudjt im Sunt 0,22 Sßrojent, im Dejember

3,15 ^rojent, auf bie Sfarftmirtfctjaft im 3uni 0,64 Sßrojent, im Dejember 3 ^rojent,

auf bie ®ee* unb ftüftenfifdjerei im 3uni 0,96 SBrojent, im Dezember 14,54 Sßro«

jent. 3n ber ganjen BerufSabteilung B, „Bergbau unb $üttenroefen, Snbuftrie unb

Bauroefen" waren im 3uni tljüttg 6506 845 Arbeiter unb batoon als angeblid)

arbeitslos geftäblt 97 782. 3m Desember ftnb 274625 $erfonen als arbeitslos

bejeietmet toorben. Bon biefen SlrbeitSlofen bleiben nactj Stbjug ber jum ©au«
gen?erbe unb feinen Wntjöngfeln gehörigen im 3uni 78574 unb im Dejember 129 736.

©ie$t man ftd) biefe «rbeitSlofen im einzelnen noeb, genauer an, fo finbet man

für bie ©ewcrbSjweige mit mehr als 100000 Arbeitern im ganjen, abgefet)en

toom Baugemerbe, folgenbe 3at}len:

(£S finb gejault worben in ben

»ctuftiarten Arbeiter baoon »rbeUSfofe

(14. 3unt 1895) im $uni im Sejember
fronen» $rogent

fcünenbetriebe 148633 0,54 0,47

Stein, unb »raunloblcn, Äofö 325391 0,41 0,04

örob» unb guffcftimcbe .... 132808 1,43 2,49

@<&>fferet 271853 2,30 2,88
ilJaf^incnbau ufn> 138044 1,29 1,53

Spinnerei unb ©pulerci . . . 167523 0,57 0,70
SBcbewi 406648 0,57 0,72

it^Ietci 250772 1,98 2,60
«rieferei 140893 3,19 4,26

ftleifc&erei 107 35)4 3,60 4,41

Xabaffabrilarion 135319 0,81 0,94

9tab,erinnen 129314 2,65 4,78

£d;netber unb S^neiberinnen . . 233752 2,01 3,46
©djubma^cro 186440 1,27 2,09

Die gonje Berufsabteilung G, „jpanbel unb Bertehr." in ber im 3um
überhaupt 1494 954 Arbeiter gejätet mürben, ^atte im 3uni 26180 unb im

Dejember 41994 angebliche SlrbeitSlofe. Mein auf ben Snren* unb ^robulten-

fjanbel tarnen 520 646 Arbeiter mit 2,46 ^ßrojent &rbeitSlo|'en im Sommer unb

2,86 ^irojent im Sinter, auf ben ©ifenbaljnbetrieb 257179 Arbeiter mit 0,13

Sßrojent unb 0,18 ^ro^ent $frbeit81ofen, auf bie Beherbergung unb Grquicfung

316951 Arbeiter mit 1,87 «ßrojent unb 3,73 ^ßrojent SlrbeitSlojcn. 3n ber

BerufSabteilung D, „^äuSliaje Dienfte (einfchlie&tich perfönlicf)c Bebtenung), and)

Solmarbeit roed)felnber Sttrt," waren im ganzen 1771807 Arbeiter tt)ätig mit

30907 MrbeitSlofen. barunter 19253 Seibern, im Sunt, unb 68428, Darunter

84118 Seibem, im Dejember. Unb enbtidj in ber BerufSabteilung E, „©taatS*,

©emeinbes, tfirchenbienft, freie Berufsarten" mürben gejätjlt im ganzen 649039
Arbeiter mit 4931 «rbeitSlofen im ©ommer unb 6126 im Sinter,

©renaboten IV 1896 74
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SBer in aller SBelt wirb auS biefen Satytn eine SOJaffcnarbeitSIofigfeit als

Öolge beS angeblichen mobernen Kapitalismus in Deutfdjlanb b^erauSlejen fönnen,

wenn er nod) gefunben 93erftanb unb Siebe jur Sßafjrheit liarv 2Wan Ii at utile bie

SlrbcitSlofigfeit bod) ja nid)t mcf)r in bem SDia^e , wie man feit etwa fünfjehn

o.-.bvm ju !bim angefangen Iva. Tic , ber Strbcitölofcn, wie mir fie b,ier

fennen lernen, legt uns bor allem bie ^flid)t auf, wieber ftreng ber $lrbeitSfd)eu,

ber Träflljcit, bem 2eid)tfinn unb ber Unbcftänbigfcit, jumal unter ben jungem
SUterSflaffen, entgegenzuarbeiten; im allgemeinen fmb — idiv jahlreid)C bcbauernS=

werte SluSnahmcn immer zugegeben — bie im 3af)re 1895 gewonnenen Arbeits«

lofenjoljlcn ganj gewip ntd)t aflju berfd)iebcn bon ben 93erhältniSjahlen berer, bie

felbft, wenigftcnS jum Dett, fdjulb finb an ihrer SlrbeitSloftgfeit, unb benen fein

bernünftiger 9Henfd)cnfreunb bie bittere ?lr$net ber folgen ihrer Sdjulb wirb er«

fpnrcn fönnen.

SBeldjen Sintert bie felbftberfd)ulbcte 9lrbeitSlofigfeit an unfern Qfifyftn fyat,

baS wirb natürlich in Rahlen niemals fcftgcftellt werben fönnen. Die Sragc nad)

bem „©runbe," bie man bei beiben 3äb^lungen geftcllt hatte, ift nur infofern erfolg*

retd) gewefen, als man bie wegen „borübergeljenber 91rbcitSunfähigfeit" 2lrbeitSIofett

bon ben auS „anbero örünben" Arbeitslohn trennen fonntc. Aber bie öorüber^

geb^enb Arbeitsunfähigen, b. h- Ijauptfädjlidj bie Uranien, gehören überhaupt

nid)t £u ben ArbeitSlofen in bem fjter geltenben fojialpolitifdjcn Sinne. Sie finb

natürlid) aud) nid)t mit in ben oben mitgeteilten Rahlen enthalten. Sie 9icid)S-

ftatiftif r)at fid) mit weitern Örünbcn nidjt befaßt, aber aud) foweit bieS bon

einzelnen ©rofjfiäbten gefdje^en ift, fmb bie Antworten meift ohne befonbern SBert

für bie GrfenntniS beS eigentlichen fokalen ÖrunbeS ber ArbeitSlofigfeit, bollenbe

ber S3erfd)ulbung beS Arbeiters ober beS Arbeitgebers, geblieben.

2Bir begnügen unS heute mit biefen wenigen SBemerfungen über biefen erften

Skrfud) einer amtlichen ArbeitSlofcnjählung. Sd)on bie näd)fte3eit wirb Wohl feigen,

wie fid) bie berfdjiebnen fojialpolitifd)en Parteien mit feinem Ergebnis abfinben.

2)a8 bau! bare ^ubltfum. ©S ift im fieip^iger ©ewanbhauSfonjert. (£in

Oratorium bon .£>änbcl wirb aufgeführt. Die „älteften ficutc" fönnen fid) nid)t

befinnen, baß biefeS Cratorium jemals aufgeführt worben fei. Unb eS ift eine wahrhaft

glänjenbe Aufführung. DaS Drd)efter fpielt herrlid) wie immer, fed)S Soliften, jum
Deil weither beschrieben, auS granffurt, auS 2Bicn ufw., ft^cn in fcftlid)er JHeibung

üom auf bem ^Jobium, bieten ihr SßcfteS unb überbieten einanber in ebelm SBett*

eifer. Unb baju ein (£f)or bon Sängern unb Sängerinnen, wie man fid) ihn fud)en

foll: lauter mufifalifd)e Seute, bie mit bollern SkrftänbniS unb größter SBegeifterung

bei ber Sad)e finb. Tie munberbollen ^>änbelfd)en Ghöre, WunberboU gefungen,

finb ber ©lanjpunft beS AbcnbS. ÜöaS tjat fid)S aber aud) biefer warfre &hor
für Söiühc foften laffen! (Sin SBiertcljahr lang finb £>errcn unb Damen, Sit unb

3ung 23odje für SSodje in bie groben geeilt, f)abcn fid) burd) SBinb unb SBetter

nicht abhalten laffen. Die (Stubenten, bie babei fmb, h«&en Kolleg unb Seminar
berfäumt, um nur in feiner ^Jrobe ju fehlen.

DaS Konzert ift ju (Enbe. DaS berehrte ^Jublifum tätfchelt, wie üblich, m ' 1

ben Singerfpifcen ber rechten £>anb ein biSctjen in bie linfe ^anbfläd)e unb brängt

fid) bann in feinem Staat bie Dreppeu hinunter. Da fagt ein gepufcter junger

Jperr ju einem neben ihm getjenben gepu^ten jungen Dämchen: „Sieb, wiffen Se,

bie Seite im (£hor, bie fingen ooef) blofj mit, baß fe nur c mal ben ©emanbr}auS*

faal ju fchen friegen!"
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So gefdjehen Donnerstag ben 10. Dejember 1896. SSie wirb fid) ein ju^

fünfttger ©efd)id}tfdjreiber be§ jweiten ^a^r^unbertS ber ©emaiibhauSlonjerte freuen,

menn er biefen Beitrag htaftnbet!

Sitteratur

fceinridj oon fcrettfdjfcS fiebr» unb 3Banberjat)re 1834 big 1866. «on Zf). 6<bie*
mann. SRundjcn unb fieipjig, St. Dlbenbourg, 1896. VIII u 270 0. (§tftottfä)« SBiMiotbd.

herausgegeben oon ber Siebaltion ber §iftorifd)en 3^$"^' 1- Sanb)

(Sin guteS, roarm empfunbneS unb lebenbtg getriebnes Bud) über einen

herrlichen ©egenftanb! 91u8 reiben unb lautern Duellen, ben SWittetlungen bon

Berroanbten unb SllterSgenoffen über JreitfdjfeS 3ugenb, bor allem auS feinem

Briefn>ed)fel mit bem Bater, bem ©eneralleutnant ©buarb bon $reitfd)te (f 1867)

jdjöpfenb, Ijat ©d)iemann ben Anfang ju einer Biographie beS großen §iftorifer8

unb ^ßublijiften gegeben, ber bor allem unfrer afabemifc^en ^ugenb unb beneu, bie

jene 3oh« jugleid) mit ifjm erlebt hoben, nicf)t genug ju aufmerffamftem Sefen

empfohlen werben lann. $)enn ber in mancher Be&iet)ung intereffantefte Seil biefeS

an ^reuben unb ©djmerjen gleich reiben SebenS, baS SBerben unb Steifen bcS

Knaben jum Jüngling, beS SünglingS jum SPianne, liegt f)ier offen bor uuS, unb

bieS 2)afein ift ein fortgefefeter, fernerer Sampf. Seit bem elften 3at)re fdjon trotte ber

fönabe mit jenem berbangniSboUen ©ehörleibeu, ber Solge einer SWafernerfranfung,

ju ringen, ba§, trofo mancher fd)einbaren Bcfferung burdj juioeilen quälenbe

Äuren, fcfjon in ber ©tubentenjeit jur ©chroerhörigteit, enblid) jur Taubheit führte.

3n ben fajönften Sauren fob fid) ber lebenSfrotjfie, mitteilfamfte unb leibenfd)aft«

lidjfte ber SDienfchen bon bem ungearoungnen SBerfcrjr mit feinen SUteiSgenoffen faft

audgefdjloffen , unb felbft ben Bortefungen tonnte er nur feiten folgen. 9Jur mit

eifernem gleiß bermotfjte er ju erringen, roa8 anbern müt)elo§ jufiel, er mußte

berjidjten auf ben boUen, ungeftörten ©enuß ftubentifdjen 2eben8, fo fror; er fid)

bem Burfd)enbafein in Bonn fnngob. 35od) im beftänbigen fingen mit 2Rißmut

unb ©orge lömpfte er fid) enblid) ju ber (SrtenntniS burd), baß, wie if)n ©teinS

Beifpiel lehrte, baß ^ödjfte ©lud in ber Pflichterfüllung liege, ©inen jtneiten

$ampf ^atte er ju befielen jroifdjen feiner fer)r fiarten Steigung jur 3)id)tfunft,

für bie er ohne Bweifel fyoty Begabung l;otte, unb jur afabemifd)en 2aufbat)n ( für

bie er fid) erft 1857 entgiltig entfdjicb. Slber ber fd)U>erfte Stampf mar bod) ber,

ben er mit feinem §er$blut au$fed)ten mußte, mit feinem innig beretjrten „herrlichen"

Bater, beffen Anbeuten er bie lefcten Blätter gemibinet bot, bie er fd)reiben tonnte,

unb mit feiner beißgeliebten fäd)fifd)en Heimat, auf bie er fo ftolj mar. 2>enn

in it)m lebte fdjon feit ben &nabenjat)ren mit einer fieibenfd)aft, bie bictleid)t nur

ein 9iid)tpreuße ganj berfter)en tarnt, bie ©ehnfud)t nad) einem mächtigen einigen

$eutfd)lanb, unb feit feiner ©tubentenjeit mar e8 if)m flar, befonberS burd) Xatjl»

mannS ©nfluß, baß nur Greußen fie bermirflid)en tbnne. ©ein Bater aber, gut

beutfd) in feiner SBeife, t)ing mit ber Söärme unb ^flidjttreue be§ Offiziers an

feinem ltönig«t)aufe unb feinem ©taate. ©eitbem fid) ^reitfdjfe im Januar 1859

^abilitirt hotte, fpifeten fidj aQtnär)licrj bie Dinge immer fdjärfer ju, unb al§ bnä

„horte ^a^x" 1866 tarn, ba jerriß ber ©egenfa^ bie fo innig berbunbne gomilie:

Digitized by Google

i



588 fttteratur

ber ©ater unb ber jüngere ©ob,n {Rainer ftanben im föc^ftf<^>öfterrei cf)
i
^en Säger,

unb biefer focb,t bei »öniggräfr alS fäc^fifc^er Offizier gegen Greußen; ber

ältere gab feine $rofeffur in greiburg auf, um nad) ©erlin ju geljen unb für

Greußen einzutreten, unb im ©türme ber ßeibenfdjaft fabrieb er im Sfaguft feine

glugfctjrift „$)te #ufunft ber norbbeutfäen SWittclftaaten," bie ben ©rucb, mit ber

Heimat unheilbar machte. SRictjt mit bem ©ater. Qwtx gleidj eb!e unb große

Naturen ftanben fidj \)in gegenüber; in iljnen fönten jwei 3cttaltcr unb bie

tiefen ©egenfäfoe, bie unfer SBolt jerflüfteten, tb,ren ergreifenben, ^erjerft^ütternben

$ampf burd>. Bit felber aber begegneten einanber ftetS mit Dotier Störung bot

ber Sßerfönlichleit beU anbem, fo tief aud) ben alten §errn ber lefrte ©cfjritt be«

©ob,ne8 fc^merjte, unb er ift frfjließlid) berföfjnt mit bem ©otjne wie mit ber

neuen SBenbung ber Xinge im SWärj 1867 geftorben. $ie ©riefe jroifctjen ©ater

unb ©ol)n unb bie ©riefe Jreitf^feS überhaupt gehören ju bem roertboflften

3nb>lt beS ©ud)e8; möge t^nen balb eine boUftänbige Stu&gabe be« ©riefroecbjel*

folgen!

Oefä)iö)tc beä grieO)ifd)en unb tömifd)en Itjeatcrö. Son öufta» Äörtinfl. fJabcr*

6om, gerbinanb ©djömngl}, 1897

gür bie Äenntni« be« antüen Sljeaterö ift in ben lefrten 3af>*je$nten our(^

Arbeiten an Ort unb ©teile unb bie pljilologifd^antiquarifdje gorfdjung in $)eutfa>

lanb fo biel gettjan worben, baß e§ fein SBunber ift, wenn bad ©eftreben auf«

tauebt, nun einmal eine jufammenbängenbe ©ejcüjctjte biefefc £c)eaterS &u fcfjreiben.

©dwn feit 1886 haben mir Gilbert SRüUer« treffltcb,e8 Sehrbuch ber griechiföen

©ühnenaltertümer (1891 erfd/ien ein (ErgänjungShef0 , baju (amen neuerbingB

©ettje« gelehrte $ro(egomena jur ®efcb,id|te beS S^eaterS im Altertum, ©eibe

SSerfe ftnb für ^b^ilologen gebaut; ij}ren Inhalt in bie bem größern ^ßublifum

gebilbeter Saien entfpred)enbe gorm ju gießen f)at ber fflomanift ©uftab Körting

unternommen unb bamit ben erften ©anb eine* SBerfeÖ geliefert, beffen gort«

fefcungen (ba8 ih,cater beä romanift^en unb germanifdjen 9Rittelalter$, baö I^eater

ber 9feujeit) erft böüig fein SSerf fein werben.

«n bem borliegenben ©anbe ift breierlei fein. ©rflenS bie Einleitung, über

$id)tung überhaupt unb bramatifebe Dichtung, rafd) unb apfjoriftifd) getrieben,

auf einem ©üftem berufjenb. baft nicht überall unanfechtbar ift (j. ©. gäbe ei bar«

nach Sbealität ber ©efinnung nur in ^öb,ern fokalen Greifen, märe ber 9thöthnui8

Wu*fluß be* flarten SlffeftS be3 rebenben ©ubjeftS,*) ftänbe bie bramatifche gabel

in bem fatiri)rf)en $rama in einem ähnlichen untergeorbneten ©erhältniffe wie in

ber Cper ber Seft jur äRufif), ba& aber al8 felbftänbiger SBurf eine« SKanne«,

ber ftd) als mefjr fühlt al& al8 bloßer ©eleljrter, bon Mnfang bis ju ®nbc inter*

effirt; ba8 ©anje wirft auf ben ßefer etwa wie eine turje einbringlidje Sjkcbigt

bon ber 9lrt unb ©ebeutung bed ©eifteS, beffen Körper und bann borgefüb^rt werben

foQ. 3roe >teitd < bie ^iftortferjen (irflärungen ber eigentümlichen ^uftänbe unb 6in»

ricf)tungen be8 antüen fcljeaterS, wobei unS ber ©erfaffer juweilen in ber Än«

naljme bon ©eeinfluffungen ber ©üb^ne burtt) baö Kxama ju weit ju ge^en fc^eint.

drittens: bie fortwä^renben ^inweifungen auf bie Unterfc^iebe unfrer ©ü^nenber*

l)ältniffe bon benen ber Sitten; namentlich waS hierher gehört, läßt und bad ©uet)

für bad oben bezeichnete ^ublifum als fe^r geeignet unb anregenb erfc^einen.

*) SBie UHbaltbar biefe Hn[td)t ift, gebt ouö «arl »ädjcrö «bljanblung btnox: Ätbeit
unb S^tbmuä (ftaU fdajf. <S«f. b. SB., pbMtft ftl. XVII, 5).
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SBenn baB SMlb bei „PoUfommnen" Hntife babei für mannen eine ftarfe ©inbufje

erleiben foflte, fo gefc^ä^e ba8 bod) nur im $ienfte ber SBaljrljeit; anbrerfeitS

wirb ber 33erfaffer mit ebenfo grofjem gretmut oflebem geregt, roa§ nad) feinem

Urteil on ben Sfjeaterjuftänben be8 Slltertumä ibeal mar.

2Bir mürben baS Sud) nidjt „©efdn'djte beö" ufro. fonbern „2)aS griednfdje

unb ba& römifdje $f)eater" genannt Ijaben.

Gnglifüje Gcfd)iö)te im aa)tje$nten 3af|rl)unbert. Son SBotfgang SJliö)ael. (Srftet 33anb.

Hamburg unb £eipjia,, Seopolb öofi, 1896.

Xcr Porliegenbe erfte SBanb eines breit angelegten 23erfe$ erjäfjlt nad) einem

raffen, gefdnrft gearbeiteten (Sange burd) bic englifdje ©efd)id)te bis jur JBegriin«

bung be8 parlamentarifdjen fiöntgtumS beffen Wnfänge, bie Regierungen SBityelmS

unb Slnnafi, unb bann, b,ier erft in tooller 9lu3füljrlid)feit einfefcenb, bie 99efeftigung

ber europäifdjen Stellung ®eorg6 I. Ter 93erfaffer ftet>t auf Monte* Sdmltem,

unb jtoar in boppeltem Sinne: aud) um? er banl mancher neuen Duelle ber

©taatSardnüe bon fionbon, §annober, Söien unb SBerlin neue« bringt, ift nad)

SRanfeö SRetb,obe möglichst objeltib berid)tenb ber gülle bon bereits borliegenben

roefentüd) politischen unb biplomatifdjeu $f)atfad)en eingegliebert roorben. 3)a§ baS

euglifdje S3olf, roie eS im S3orroort Reifet, ber §elb ber ffirjäfjlung fei, läfjt ber

erfte ©anb nod) »enig fpüren, unb bie &iftorifd)e Siotroenbigfeit, Pon ber ber ©er*

faffer roieberljolt an roid)tigen SBenbepuntten rebet. aud) glaubhaft barjuftetlen, bem

Üefer einleud)ten ju laffen, ju biefem <)\vcäc tiefem ^ufammen^ängen jroifd)en ben

©reigniffen nadjjugeljen , baju nimmt er fo gut roie nirgenbS einen Anlauf. i)ia*

mentlid) um bie 33erüdftd)tigung biefer ja bod) bon ifnn anerfannten Qiftorifdpn

DJotroenbigfeit mödjten mir ben SSerfaffer für bie nädjften ©änbe bitten; „§anbet

unb SBanbel. 9ied)t unb ©erfaflung, 2öiffenfd)aft, ftunft unb Sitteratur" berfpridjt

er felbft in ber golge mit barfteOen ju wollen.

§anbbuü) ber Jtunftgefd)iä)te von Simon Springet. 33anb 4. Tie Sienaiffance im Horben

unb bie Äunft beö fteb)eb,nten unb aondmten >^i-!jimbcrto. Setpjuj, ©. 9t. Seemann, 1896

^Jünftlid) ift ber borliegenbe bierte SBanb erfdjienen unb bamit ba$ früher an*

gefünbigte SBerf ju feinem 5lbfd)lu§ gelangt. ©a§ roir über bic erften brei ©änbe
\u fagen Ratten, gilt aueb, bon bem vierten. 9Bir tjaben ein löftlidjeS 93ermad)tm$

be§ SÜieiftcr* unb SegrünbcrS ber beutfdjen &unftgefd)id)te bor und, beffen fid)

ba§ Saienpublifum ebenfo roie bie gad)geuoffenfd)aft freuen lann. $)af$ in einem

fo umfaffenben 8Jud)e Irrtümer unterlaufen, unb einzelne Sdjilberungen nidjt bem

Stanbpunlte ber neueften gorfdjungen entfpredjen, ift fo felbftberftanblid), bafj man
barüber fein SBort berlieren foQte, }umal ba e? ftd) um bad SBert eine* $oten

banbelt. SBir tönnen bed^alb ba§ in einigen ßcitft^riften )u 7age getretene 3k*

ftreben, burd) ©injelberidjtigungen ju jeigen, roie roeit Änton Springer fdjon über*

Ijolt fei, nid)t billigen, «ud) roir glauben, bafe unbefdjabet ber ^ietät gegen ben

SBerftorbnen in biefer neuen $lu$gabe unb ba nodj mehr blatte geänbert roerben

fbnnen, unb roerben bie ©ebenfen, bie und beim Sefen be* 93ud)e§ aufgewogen finb,

gern ben ^»erauSgebent jur Verfügung fteflen. SSaS e8 aber für einen ßroetf ^aben

foll. berartige ^leinigteiten über ben SreiS ber gadjgeuoffen b^inauS bem gro&en

^ublilum öorjulegen, vermögen roir nid)t abjufeb^en. gür und ift eö eine greube,

rocitere Shreife auf bie SBor^üge bed !Bud)eS, bad felbft ein £unftroert ift, aufs

merffam ju mad)en unb ju feiner Verbreitung beijutragen. 55ie öornefjme ©pradje

beS iöudjed, bo8 (lare, befonnene Urteil, bie toolle «eljerrfdnmg be« unenblidjen
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Stoffes, bie meisterhafte §erauSljebung beS Söidjtigen, bie glütflidje Söefyanblung

minber bebeutenber (Einzelheiten — baS alleS ftnb (£igenfd)aften, wie fte in folget

Bereinigung nur wenig 93üd)er jeigen. 3n Springers #anbbud) ju Itfen ift immer
wieber aufs neue ein f)ob,er ©enuß, unb mir (önnen nur wünfdjen, baß ftc^ redjt

oiele biefen ©enuß oerfajoffen mögen. $te ßunfl ift wityrenb ber legten Raffte

fo ferjr in ben 83orbcrgrunb beS 3ntereffeS gerüdt, baß eine Spülung beS $hmft*

oerftänbniffeS burd) boS ©tubium älterer ßunftfd)5pfungen fär jeben ©ebilbeten &u
einer ?ßflid)t, ju einem SBebürfniS geworben ift. JPeine ber neuerbingS in größerer

Qaty erfd)ienenen jufammenfaffenben 2>arfteUungen aber tommt biefem ©ebürfniS

fo entgegen, wie Springers $anbbud). SBem eS freiließ ntc^t auf ben geiftigen

3ufammenb,ang ber $inge anlommt, wer eine möglidjft große SÄenge Don Satyrn,

^erfonen* unb Ortsnamen cor ftd) ju feb>n münfdjt, wirb ftd) ein anbreS SScrt

nuSfurfjen muffen.

$5er ißreiS beS Springerfd)en 93ud)eS ift fo niebrig geftellt, wie mir eS in

$)eutfd)(anb ntct>t gewöhnt finb. giir 24 SWart erf/ält man in Pier gebunbnen

©änben 160 Sogen mit 1450 Sejtabbtlbungen unb ad)t garbentafeln

!

Sie beutfdjen SWeete unb iljre $erooQner oon Dr. phiL SBilliam 2Ratf§aU, a. o. $n>*

feffot für Zoologie an bec UntoerfüiU geipjig. ÄeuJjifl, 9t. Iwidmevcr

3n einer 3ctr, wo ftdj überall in £eutfd)lanb ber #ori$ont nad) bem SWeere

ju erweitem will, ift bicfcS fdjönc SBud) boppelt wiflfommen ju Reißen. (£3 wirb

nid)t bloß öon ben Söefudjern ber 91orbfec= unb Dftfcefüftc mit Teilnahme gelefen

werben, fonbern t»on allen, bie wiffen wollen, wie eS in ben SSJeiten unb Jiefen

beS SMeercS ausfielt. 3n 5»r>ei ftarfen Sä'nben bringt eS bie Sdjilberuug ber

Stuften unb iljrer *ßflanjen. ber Statten unb Xünen, bann bie #auptgruppen ber

Jiere — auf 234 Seiten allein bie 3i[d)e — unb jum Sd)luß eine Heine SWono«

grapljie beS SßernfteinS. 9Korfl)all ift in erfter Sinie 30£)^0' a&cr cr ift über*

baupt Stenner beS leeres unb ber Stufte. $aS jeigt fdjon feine rief empfunbne

Sd)tlberung ber Xünen, bie ben <ßf>rafen öon unabfeljbar, form* nnb gcftaltloS,

in ewig gleichen Linien lunjiefycnben S)ünenfetten, bie fid) in ber SBcrneinung ge=

fallen — felbft ^affarge bebient fid) foldjer SBenbungen — , bie S^ube an allen

Serfen ©otteS entgegenfefct. Unfcr ganjcS £erj gewinnt ein Safe wie biefer:

„3d) &in on Sommermorgen burd) gelber gewanbert, mit nidjtS bcmad))en, foweit

baS Slugc retdjtc, als mit bem üppigen, toufrifcfjen ©rün ber 9flunfelrübenblätter,

bariiber fpannte fid) bei* blaue Gimmel, Weiße SSÖlfdjen jogen langfam batjtn, unb

fjod), f)od) oben, bem ©lief unerreichbar, fang bie Serdje ib,r entjürfenbeS 2Rorgen=

lieb. §lud) baS werbe id) niemals uergeffen." gür ein fo naturfreubigeS ©ernüt

finb Dünen unb Statten fd)on eine rcidje Seit. Hub baS SKeer erft muß i^m

unerfd)öpf(id) fein. \Hber bie 35etrad)tung aü biefer Sdjfifie (öft fid) bod) nid)t in

eitel Scwunbenmg auf. SPiarföallS greube an ben Xingen ift berb=gefunb. Sie

Ijinbert ib)n nid)t, in jarjlreicficn, oft fcf)r wtfcigen 3lbjd)Weifungen baS Scben ber

3)?enjd)en mit bem ber $iere ju Oergleidjen unb bejonbcrS bte J^or^eiteit berer

3U geißeln, bie aHeS in ber 2Bclt erflären muffen, alfo aud) baS (e^te ^nfujorium.

Xk .^>aupt|'ad)e blei6t freilid) immer feine ausgebreitete StcnntniS ber SKecrcSriere

in ber 9iatur fowo^l olS in ber Sitteratur. SEKit allen biefen ©aben jufammen

ift 9Jfarfl)aH ber origincllfte, tieffte nnb jugleid) unterh^altenbfte ber populfir*natur--

wiffenfd)aftlid)en Xarftellcr ber ©egenwart Gr überragt nidjt bloß bie 5)cutfd)en,

wie Steller, 3a(f) fl*iaS unb ©enoffen, bie bod) nie bie gelehrte iperüefe abzulegen

imftanbe finb, fonbern aud) bie eine ^eit lang mit Vorliebe überfe^ten englijdjen

Digitized by Google



ütteratur 591

$)olmetfd)er ber 9iaturtüiffenfd>aft. 3um Überfluß ift ba« 53ud) nod) retc^ tduftrirt.

SKan brauet nur einige Seiten barin ju lefen, um greube baran ju haben. ®urj,

c« ift ein 99ud), Don bem man ebjlid) jagen tonn: e« lotjnt ftd), e« ju befifcen.

Tu-.. Accmmwti im 2cutfa)cn oon Dr. 9iub. Äleinpaul. väiuiq, (Böigen, 189ü

(Sin lel)rreid)e« 93üd)lein, ba« in feinen engen SSänben — e« bttbet ein«

ber gebunbnen Adjtjigpfennigbänbdjen ber ©öfdjenfdjen «Sammlung — eine gülle

Don <Sprad)belefjrung bietet, bie jeben feffeln muß, ber nur einigermaßen ba« 58e*

bürfni« hat, fid) über ©prad)btnge Auftlärung ju Pcrfdjaffen. $>er SSerfaffer b,at

fid) fd)on burd) zahlreiche Polf«tümlid)e 93üd)er über bie Sprndje unb ib,r ßeben

betannt gemacht, er b,at eine auggebreitete, ftdjere Kenntnis ber Sprod)» unb 2Bort*

ge)"d}id)te, b,at mit Au«bauer anf biefem ©ebicte gefammelt nnb roeiß feinen ©toff

immer gefdjitft 511 gruppiren unb Porjutragen. 3>n bem Porliegenbcn ©önbdjen

betjanbelt er in Pier Kapiteln mit zahlreichen Unterabteilungen $unäd)ft bie „Oueflen«

fpradjen," au« benen ber $eutfd)e feine Smitbtüörter genommen b,at, bann bie

©efdjidjte unfrer grembroörter unb bie Perfdjiebnen Arten unb ©rabe ihrer (Sin»

bürgerung, femer bie fad)lid)en ^auptgebiete ber ©ntlefmung, enblid) bie Anläufe

unb 2$erfud)e, fte roieber lo«juroerben , bie „oUmot)lid)e Abtragung ber ©prodj*

fd)ulbeti," roie er eS nennt. <Sd)abe, baß ber SBerfaffer ben tiefgef)enben Unter*

fdjieb zroifdjen fieljnroort unb grembroort infolge ber Anorbnung feine« Söudje« erft

im Verlaufe be§ britten Sapitel« beiläufig erörtert, unb, roie und fctyeint, nidjt nadj*

brüdlid) genug! Tic meiften ber in feinem $ud)e betjanbelten Söörter ftnb fa

eben — fielmroörter, ba« brauchen mir ihm bod) nidjt ju fagen. S)ie Solge bapon ift,

baß er ~in bem Kampfe gegen bie grembroörter eine jiemlid) nad)fid)tige, ja beinahe

gleidjgiLtige Stellung einzunehmen jdjeint, roa« bod) geroiß nidjt ber gatl ift, roenn

ib,m aud) manchmal ein ganj unnötige« grembroort cntfdjlüpft.

9lu§ bem 2eben eines fcbjicbjcn SHannee. Gine Dbertaufujer öcft^idf»tc von 3of>. 3t.

Sret^ctr oon Bagner (jo^anneS Renatus). 2 »änbe. Sauden, ©mit §übner, 1899

SOBagner, ber u. a. Allerlei au« ber ßberlaufijj I)crau§gegcben ijnt, ift ein

SDceifte* realiftifd)er $)arftcUungSfimft. «Seine ©eftalten ftnb roirtlid) au« bem Scben

gegriffen unb reben nidjt be§ Serfaffer« ©pradje, fonbern jeber feine eigne: ber

bide ©teinert mit feinem: Eaftrroaig'n fiep, id) ne irfdjt uff, roie ber gemein*

nüfoige Söder $afm, ber ftd) für Altertümer Perintereifirt unb al« näd)ften ^ko*

ßvammpun!t bie Aufopferung junt 2anj Pon einer geroiffen SDiaria pon SBeber

antunbigt, ber eblc Sßaftor griebmann unb ber erhabne fieipjiger Oberlehrer, roie

ber befdjeibne §elb ber ©efd^idjte, au« beffen zopfigem 9tegiftratorftil ein roarme«

^terj, ein flarer 3?erftanb unb ein tüdjtiger ©tjarafter fpredjen. Um ba« 6nbe

aüerbing« färben ©efinnung unb (spradje be« SSerfaffer« jiemlid) ftart auf ben

anfang« ein roenig freigeiftigen gelben ab, roa« biefem aber nid)t jum 6d)aben

gereicht, ba ein einfältiger, ftarfer unb fröljlidjer (J^riftenglaube nad) Sutlier« Art

eine Ieine«roeg« unfreunblidje (Srfdjeinung ift. §ie unb ba roirb bie fileinmalerei

ju breit, unb baß SRoralifiren fönnte ftd) ber SJerfaffer an ©teilen fparen, wo
fid) bie SRoral Pon felbft ergiebt.

9tud bem Jorftftaufe. «on @opb,u5i »aubt^. Scipjig, 3- 31. »erger, 189U

SJicr Seihnaditöerjä^lungcn. Sott fi. 8ubbe. Srcmeit, 11 veinftufl, 1897

Au« biefen beiben (Sammlungen bänifdjer ©efd)id)ten ftnb unfern Sefcrn einige

etüde Pon früher befannt. Au« bem «cmbtfefdjen ^opellencüflu« ^abm bie ©renj*
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boten bor längerer Qtit einmal bie fjübfdje @rjti§tung Trapa natans gebracht. Sie
ift Jt»of)l bie anjielfenbfte aite ber 8at)l ber t)ier in einer ?Kabmcngcuticf)tc ber=

einigten Lobelien. flße jetct)net ein feineä ©efüffl für bie @d)önf)eiten ber iRarur

unb für bie SReije behaglichen $(ein(eben$ aite, toie ein natürlichem ©efd)id\ biefe

fd)ilbern unb fdjarfe, lebensvolle (Sfyaratterföpfe ju jeidmen.

Set weitem tiefer, poetifd)er unb tjumorboller aber ftnb nod) bie SBetfmactjte*

erklungen SubbeS, bon benen jroei in Überfefcung bon anbrer §anb in bcn

©renjboten geftanben haben. Subbe tjat wie wenige bie gäljigteit, bie ergreifenbften

JperjenSregungen wie bie fd)ltd)teften Silber be8 täglichen SebenS mit bem fd)im«

mernben bleibe ber retdjften ^oeftc unb be8 frifd)ften §umorS, ber an Slnberfen

unb S)icfcn8 erinnert, ju umfdjließen, unb fo trofc alleS ©rnfteS feiner $lnfd)auungen

burdjaite erquiefenbe Silber ju fd)nffen. Sin ben bier öief d] idjteti, bie bon ©. SBulff,

bon einigen gärten abgefel)en, fet)r gemanbt überfefct ftnb, Werben alle natürlid)

empfinbenben $erjen reine greube tyaben.

(Sdjulroanbfartc t»on 2>eutfa)tanb im 3<ü)re 1648 (nad) bem rocftfälifäeit ^rieben).

Hon fcermann Sajlag. 1 ju 800000. Ologau, ©. glemmtng 11896]

Xtt-fc Karte tommt entfd)ieben einem SebürfniS entgegen, beim bisher Ijatte

man rootjl bJftorifd)e SBanbfarten einzelner beutfdjer Staaten, aber nod) feine, bie

ganj 35eutfd)lanb in einem fo entfd)eibenben SBenbepuntte feiner @efd)id)te, wie e§

ber meftfälifdje grtebe ift, in fjinlänglid) großem 3Jiaßftabe barfteflte, reine, bie bie

entfefclid)e 3erfat)rent)eit bc8 fübwcftlid)en 35eutfd)lanb8 (unb aud) eine« großen

leitt bom SRorbwefteu) , wie fte bis 1803 beftanb, auf einen ©lief jeigte. SBie

unhaltbar biefe 3uftänbe unb wie gemaltig jugleid) ba8 politifdje Übergewicht ber

gefd)loffenen großen Territorien be8 Dfteite waren, ba8 tann feine nod) fo lange

(Erörterung fo flar madjen, wie biefeS Slatt. Die einjelnen Territorien ftnb ganj

mit einer garbe gebeeft unb treten baljer auf eine jiemlid) große (Entfernung feljr

beutlid) fjerbor; nur tragen, um bie Suntljeit nid)t aU&u arg ju mad)en, bie fleinern

(Gebiete berfelbcn Gattung (geift(id)e, reid)8gräflid)e, reid)Sritterfd)aftlid)e unb reid)&=

ftäbtifd)e) auf ber ganzen Starte ftete biefelbe garbe. 2Bünfd)en8mert wäre, baß
in ber ©d)weij bie ©renken ber einzelnen ftantone unb llntertl)auenlanbe, in ben

Weberlanben bie ©renken ber einzelnen ^ßrobinjen angegeben wären, ba bod) bie

Konen biefer legten bereite eingejeidmet finb. SWit meifer ©parfamfeit ift in ber

9htemal)l ber angegebnen Crte berfal)ren worben.

gür bie Stebaftion tjcrantoortlta) : 3o6anneä @runoro in Seipjig

Settag »on gi. SBit$. ©tunotu in Seipjig. — Iirudf oon Sari SWatquart in fietpjig
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n £eutfct)tanb f)at feit bem &zx\a\l ocS aItcn ftct* eine

^rooaganba für bie grojjbeutfche 3bee beftanben, ©ro&britannien

mill ftd) roeiterentmicfeln 311 einem gröfcern ^Britannien, bie flamifcf)e

Söclt oerlangt nach einer 3"fammcni^^cBun9 Dcr bermanbten

©tämme, Italien fclmt ficf>, bie Italia irredenta burd) ein ©cfamt=

italicn erfefct ju fcf)cn — fann man fic^ ba munbern, bafc aud) in ben lieber«

lanben ber Söunfd) laut mirb nach einem „©rofonieberlanb"? 3n alten &tittn

fdjon maren bie üftieberlänber bereinigt. (Srft burd) bie (Sreigniffe unter

^J^ilipp II., bie ben Slbfall ber Jpoflänbcr heroorriefen, mürbe bie Trennung

herbeigeführt, bie bann ctma jmeitjunbert Safjre beftanb. SJcadj bem Söiener

Stongrefc burd) ben SBttten ber ©rofjmächte aufs neue oereinigt, mürben fic

nach fünfjctjn Satiren abermals auSeinanbergeriffen unb führten bis auf ben

heutigen £ag ein getrenntes fieben. SSicIc bebauern t)eute bie Steoolution bon

1830 unb möchten fic gern ungefdjehen machen. 3hr 3'c ^ $ c 'nc wirfliehe

ober menigftenS eine ibeale SBiebcroercinigung. <Sefjen mir einmal $u, ob

biefer ©ebanfe ftaatSrechtlicf) möglich ift 00 cr W öermirfliehen lagt, unb ob

er für bie betreffenben Cänber ju münfct)cn ift.

3unächft ift ja ber ©ebanfe noch eine SieblingSibee einiger ©ebilbeten,

ähnlich mie in Dcutfdjlanb früher bie ©tubenten für ein einiges grofecS freies

Vatcrlanb fchmärmten. Slber bei ben heurigen SBcrfchrSmitteln, ber grofjen

Verbreitung ber Ißrcffe, ben öffentlichen Äongrcffcn ufm. fann er (ich entfebieben

leichter ©al)n brechen, als baS früher möglich ,üar - xurjcm giebt cS

einen „Mgcmeen Sftcberlanbfd) Vcrbonb," ber fid) bie Aufgabe gefteüt hat, biefe

Annäherung r)erbcijufüt)ren. @r ift über ganj £>ollanb, öelgien unb ©üb*

afrifa oerbreitet unb giebt bereits eine eigne 3cttfchnft (Neerlandia) h^auS.
örenjboten IV 18»Jü 75
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$er Sprachfongrefj, bct fur&lid) in Antwerpen tagte, war nidjt nur »on Flamen

unb ftoflänbern, fonbern aud) oon Söurcn unb 9cieberbeutfd)en berieft. 9Ran

freute fid) namentlich über bic Slnwefenrjeit be* ©ertreterö ber fübafrifanifchen

«Republif Sonf&eer ©. 3. £h- öeelacrtS »an Slotlanb, ber ©rüfjc ber Stammes«

brüber aud $ran«oaal braute, ©ei ber (Eröffnung bcö ÄongreffeS ftimmte

baS 2Rufifforp$ ber SSurgerwacht jebeömal nad) einer Änfpradje be£ Vertreter«

einer ber brei SBölfer bie betreffenbe Nationalhymne an. So tonnte man naa>

einanber t)ören: Söicn Neerlanbfch bloeb, bie 3)riefleur Dan Xranäoaal unb

bie 93rabanc,onne. $lud) aud Norbfranfreich , wo nod) olämifche Söcoölferung

fifct unb ein Comite" üamand de France befiehl, waren Shmpathiebe$cugungen

eingegangen, freilich breite eä fid) bei allen SBerb/inblungcn nur um bie ttuä*

bilbung ber äRutterfpracr)e, um (Einführung einer gemeinfamen Sluäfprache, um

?lu8taufch ber Xb,eatcrftüde unb Sctjaufpielertruppen unb ähnliches, «ber ti

liegt auf ber §anb, ba& eine folcb,e geiftige Annäherung mit ber 3cit aua)

auf Politikern ®ebiete grüßte tragen wirb. 2>ad 9taffenaefüt>l brängt fic^

heutjutragc immer mehr in ben SJorbergrunb unb bct)errfcr)t fchliefclich bie

öffentliche Meinung. 33on einer rein platonifchen Annäherung wirb man all»

mähltcb, $u einer thatfächlichen übergehen. SDian Wirb 93. einen 3oflüerbanb

grünben. 2>cnn man wei§, wie fetjr ber beutfehe ^ottnercin bie politifehe (Einigung

2)eutfchlanbö vorbereitet tyat. 2Ran wirb ein Scfjufo* unb Xrufcbfinbniä ab«

fdt)(tejsen. Siele wünfdjen auch eine §eirat jwifetjen ber jungen Königin uon

.ftollanb unb bem ^ßrinjen Gilbert von ©elgien, bem einftigen Nachfolger beä

ftönigö ßeopolb. Auf biefe SBeife mürbe eine Ärt^Jerfonalunion gefchaffen werben,

roie fie etwa jwifd)en Schweben unb Norwegen befteht. 2öie bort bic Sfan*

binaoifche Union, fo würbe rjier bie Nieberlänbifche Union jwei Staaten Der«

binben, bie bann mit fieidjtigfeit ju einer Nealunion werben fönnten wie in

©rofcbritannien. (£8 wäre baö bann ein Staatswefen, ba3 eine gewiffe Kotte

in bem „europäifchen ftonjert" fbieten fönnte. 3)enn mit ber bebeutenben

Snbuftrie ber wallonifchen ^ßrobinjen unb bem großen $anbe( ber ^oQänber,

ben Kolonien, ber günftigen Sage, bem 9teid)tum an fchiffbaren Strömen unb

Reifen ,
furj aU ben Vorteilen ber natürlichen öefdjaffcnheit fönnte bei ^(ctB

unb Sudbauer ben ©emofmern ber materielle (Erfolg nicht ausbleiben. SWan

bebetitc, ba& bei ^Beginn ber Ncujeit glanbern ba8 reichfte unb gebilbetfte

fianb ber Sfiklt mar, unb ba§ im fieb^chnten 3ar)rhunbert baä Heine £>oflanb

eine ©roBmadjtftellung tyittel Solche 3eiten könnten auch einmal wieber»

(ommen. 9J?an fuct)t je|jt bie belgifchen $äfen ber Neujcit entfprecf)enb wieber*

herstellen, namentlich örügge unb örüffel, weil man erfennt ba& bie Au3fuf>t

beä §interlanbe«, nämlich Süb« unb SBeftbeutfchlanbä, leichter über bie belgifchen

#äfen geht ald über Hamburg unb ©remen. £er Äongoftaat wirb fpäter eine

grofjc belgifche Kolonie werben, unb bie fübafrifanifchen Nepubliten würben

wahrfchcinlich gern bie Anlehnung an ihre Örübcr im Horben fuchen. 83«*'
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leicht bo§ bann ber ftieberlänber in bcr ffapfotonie audj roieber bie Dber^anb

flctpinnt unb baS englifdje Regiment abfdjüttelt. 2Wan fiet)t, bic «uSfidjt ift

bertodenb.

Äuf ber anbern Seite mu§ man freiließ befennen, bog ed bis baljin nod)

toeit ift. $)enn e8 finb biete ^inberniffe überroinben. 8H8 jefct beftefjt

ein geroiffer Antagonismus feCbft jtt>ifcf)en Flamen unb ^oÜänbern, bei ferner

ju beseitigen fein wirb. @S ift gan$ äfuilidj tote im beutfdjen Steide, roo fidj

audj SRorb* unb ©übbeutfdje nodj lange fdjroff gegenfiberfte§en merben, ob*

loof|t fie burd) eine pofitifdje Umiuö^ung unb burd) bie 9nnät)erung jtoifdjen

ben ©ebitbeten $u einem ©unbcSftaat bereinigt morben finb. $äufd|e man fidj

barfiber nidjt! Sei boflfommner greit)eit ber 2WcinungSäufcerung ift eS fet>r

ferner, SJolfSftämme jn bereinigen, ©emitynlid) gefd)iel)t eS nur bura) bie

SRot, auS ber man bann nadjträglia) eine Sugenb mad)t. Slud) Sttorbnieber*

(änber unb ©übnieberlänbcr finb fd)on einmal aneinanbergefdjmiebet geroefen.

?lDcr balb geigte fid) bie 93erfdjiebent)eit ifjreS <5t)arafter8. $er SBlame ift

lebhaft unb imputfib, lebenSluftig, Reiter, ber ^oHänber fatt unb berecfjnenb.

2)er ^Belgier ift fatt)olifdj, unb bie ©eiftlidjfeit faf> natürüdj mit Sföifjrrauen

auf ben Sinffufj ber proteftantifdjen Storbtänber. $)ie JBifdjöfe finb nodj freute

franSquiflonifdj , b. t). ^ran^ödlinge. €>ie ftet)en in engfter Sßerbinbung mit

ben leitenben Greifen, unb biefe finb roaUonifdj. 2)ie niebre ©eiftlidjfeit f)ält

eS freilid) mit bem SBolf, au« bem fie fjerborgegangen ift, aber fie fann otme

ben SföiUen ber ©ifdjöfe nidjt über eine geroiffe ©renje f>inau8gef)en. $ie bon

Ißrieftern geleiteten ©djulen finb aurf) nod) freute Sßftanäfdjulen beS granjofen»

tum«. Sflamentlid) in ben (5raiet)ungSanftaIten für bie meiblidje 3ugenb wirb

bie tyeimifdje (Spraye in unberantmortlicfjer SBeife bernadjfäfftgr. Sie SBifdjöfe

fjaben t)ier meift feinen @influ§. $ie meibtidjen Drben, bie bie ©acuten leiten,

ftefjen meift unter franjöfifdjcn Obern, ityre 9Jcuttert)äufer finb in SßariS. $>a

begreift eS fid). bajj bie ©rjiebung uoUftänbig franjöfifd) ift. Sin 3Räbdjen,

baS biefen Unterricht genoffen f)at, ftetjt zeitlebens unter bem Gfinflufe beS

$ran$ofentum8. 2)ie grauen t)aben überhaupt überall, aus ©rfinben, bereu

Darlegung r)ter ju meit führen mürbe, eine geroiffe Vorliebe für bie ^fran*

jofen. Slud) in 3>cutfc$lanb fann man babon ein Sieb fingen.

Slber man fann nicfjt leugnen, bajj bie $bee einer SBieberbereinigung trofc

attebem (angfame gortfdfritte madjt. S)ie S'iieberlänber ^aben bi8 je^t nicb,t

gemufet, mie ftarf fie finb, erft ba« ©emufctfein ber ©tärfe giebt Äraft. ©e*

jeia^nenbermeife ge^t ba« Ännä^erungSbeftreben im ©egenfafc ju 35eutfc^Ianb f

too ed mefentlia^ auf Htterarifdbem ©ebiete gepflegt mürbe, Dem SBefen beS

niebertänbifc^en SSotfe« entfprea^enb met)r bon praftifdjen fingen aus. Sie

^oefie, bad ^^eater, bie Romane bereiten fid) noa^ abfe^nenb. 3tD^c^en

ber norbnieberlönbifa^en unb ber fübnieberlänbifa^en Sitteratur Hofft eine

grofee ßluft, bic erft mit ber 3«* aufgefüllt »erben fann. $)ie blämifa^e
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fiitteratur ift burdjauß oolfßtümlidj, bie hottänbifdje ift mehr funfttid^ gemacht,

ähnlich wie bie franaöfifdje. <3d)on bie Slußfpradje ift fet>r oerfchieben. Die

£>oUänber fpred>en richtiger, aber weniger fdjön. Namentlich bie Vorliebe für

bie garten (Gaumenlaute (wie fie aud) am ÜJcieberrheht unb in ber ^c^roeij ge*

fprodjen werben) fdjabet ber (Schönheit beß 51langes. Die SBlamen fpredjen

in jeber ^rooinj, ja in jebem Dorfe anberß, aber im ganjen ift it)re Äuß*

fprarf)e weiter unb baher angenehmer. @ß ift rjicr ein ähnlicher (Gegenfa^

wie jwifchen ber 93uchfpradje ber SRorbbeutfdjen unb ben SBolfßbialeften ber

Sübbeutfchen. 9catür(ict) fpotten bie §oHänber über bie Flamen unb ihre

fiitteratur, fie wollen fie nidjt alß uoUwertig anfehen. 9Benn t)olIänbiftf)e

©djaufpieler in Sclgien auftraten, würben fie oft gar nicht einmal rcd)t oer*

ftanben. Auf bem legten Sprachfongreß würbe benu aud) ber 2Sunfcf) au*»

gcfprocf)en, man möge nad) einer gröjjern Annäherung jwifa^en bem norb* unb

bem fübnieberlänbijdjcn ©a^aufpict ftreben: 1. burd) Außwect)ßluug oon (Spiel*

fräften, 2. buret) Aufführung oon norbnieberlänbifchen «Etüden im ©üben unb

fübnieberlänbifdjer im Horben. @ß ift dar, bafj bamit ein großer ©abritt

oorwärtß gctr>an fein würbe, ^»öffentlich führt er bann jur ©rünbung einer

nicbcrlänbifd)cn Utationalbühne. 9ftan fann fid) bie Verhättniffe ctn»a fo oor«

ftellcn, wie fic in Deutfd)lanb jur 3cit ber ©rünbung beß fjamburgtfdjen

Nationaltheaterß unb ber X^ätigteit Seffingß mareii. fieiber fetjlt biß jefet noch

ber nieberlänbifchc ieffing. Doch fann cß faum ausbleiben, bafe bie grofe*

nieberlänbifche Sbcc bem S^catcr einen patrtotifetjen Antrieb geben wirb.

Neid) genug ift ja bie nieberlänbifdje ©efchichtc an frönen Stoffen: man benfe

nur an ben ($rettjeitdfamf>f gegen bie ©panier, ber ein $l)ema ju einer Xrilogic

abgeben fönnte. Aud) bie Kämpfe ber alten SBlanbcrer gegen bie gran^ofcit

(unter ©rcljbel unb be Äoninc unb ben Arteoelben), ber fünfte gegen Unter*

brüdung oon oben (Anneeffenß), ber ©auern gegen bie Sanßfulottcn 1798

liegen fid) bidjtcrifd) Oerwerten. Sine nationale Sdjaubütjne, bie bem SBolfe

feine Vergangenheit oor Augen führte, würbe ben günfligften (Sinflufc haDcn

auf bie nationale (Erziehung.

3J?an benft aud) baran, eine gemeinfame Nedjtßfprache ju fdwffen, fobaß

bie tjonänbifdjen Unb bie ulämifchen (Gerichte biefclben tea^nif^en Außbrüde

anwenbeit (önnten. Auf wiffenfchaftlichcm ©ebict arbeiten bie (Gelehrten beiber

Räuber fdjon feit langem gemeinfam. Namentlich baß gro§e Wörterbuch wirb

nicht blofj oon §o(Ianb unb ^Belgien, fonbern neuerbingß aud) oon Xranßoaal

untcrftüfct, baß fd)on jum jweitcnmale ein ^ilfßgelb oon 250 ^Sfunb gefdjirft

hat. Die große Anjaf)l ber Abonnenten ift fet)r ermutigenb, jumal wenn man

bebenft, ba& in Deutfdjlanb baß ®rimmfd)c Sörtcrbudj nur taufenb Abnehmer

hat. 9Wan ift aud) jefct babei, eine genaue geftfefcung ber Schreibung ber

Drtßnamen oor$unef)men, bie bann beftehen bleiben foU. Denn biß je$t tyvtfät

nod) infolge ber unglaublichen Unwiffenheit ber waUonifd)en ©ehörbeu gro&c
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Unregelmäfcigfcit. ©o ift Antwerpen im Saufe bcr Reiten auf fechäunbjroanjig

oerfdjiebne SBeifen gefctjrieben roorben, Simburg auf fechaig, 3'w%e auf jroei*

unbbreijjtg.

3n #oflanb f)at man einen ©pradjfonb« gefttftet , mit bet Slbfictjt, bic

nieberlänbifche ©pracr)e in ©übafrifa 3U unterftüfeen, ben Suchhanbel borten

ju begfinftigen unb bie ÄuSroanberung fjinjulcnfen. S)er gonbg befielt fcrjon

aud mehr al« lOOOOO ©ulben. 3J?an miß auct) ein SRunbfcfjreiben an aUe

ülämifchen Serjrer unb Seherinnen fcrjicfen unb ilmen anheimgeben, ben geo*

grapfnfchen Unterricht ba$u ju bcnufoen, ba8 jüngere ©efchlecfjt mit ben nieber»

beutfchen Kolonien in ©übafrifa bcfannt $u machen. 2Jton hofft» ba§, roenn

bie Äinber auf biefe ?lrt Siebe ju Sanb unb Scuten gefaxt höben, fie fpäter

lieber borttnn audroanbern werben, als nach Argentinien ober ©rafilien. ©eroijj

ein richtiges 9RitteI, baS man auch »m deiche anroenben foÖte! Sie ©elber

be« „SWgemeen ftebcrlanbfcf) Serbonb" follen baju oerwenbet »erben, junge

«frifoner an nieberlänbifcheu §odjfchulen ftubiren ju laffen, Sanb in ©übafrifa

ankaufen unb armen Hugmanbrern ju übergeben u. a. 2)cr «Ifrifaner felbft

fommt burch ba« rficffictjtalofe Vorgehen ber ©nglänber immer mehr jum

Sehmfetein feiner bebrotjten ©tetlung.

ÜKit ihrem jähen, höttnäefigen, um nicht ju fagen cigenfinnigen (Sharafter

werben bie Suren aller SCöahrfcheintichfeit nach fämtliche §inberniffe beftegen.

©ie gleichen in biefer £>inficr)t ben roaefern ©chmeijer Säuern. 3n bem

Parlament ber Sfapfolonie fprechen breißig ?lbgeorbnete ber Suren ihre

ÜJ?uttcrfpract)e. ferner hoben fich bic Suren ausgebreitet in SKata!, in ben

beutfehen Sefifcungcn ber äBcftfüftc, in 9$ortugiefifch*?lngola, im Setfchuanen*

lanb ufm. Äurj, in ganj ©übafrifa trifft man nieberbeutfehe Äolonien, fobajj

man bie nieberbeutfape Seoölferung bort auf etwa anberthalb Millionen fc^&^en

fann. ©ie brängen ihre ©pracf)e auch einem großen Seile bcr fchroarjen Se*

öölferunn, auf. 3n bcr Äapfolontc erfcheinen nicht weniger als fieb^rm nieber*

länbifche 3eitungcn, in 9latal eine, in XranSoal fteben, im Dranje«greiftaat jroei,

im Setfchuanenlanb eine. SScnn bie Suren jufammenhaltcn unb moralifch roie

materiell unterftüjjt werben, mufj ihnen bie 3ufunft gehören. Um ben Slä*

mingen bic Gcinmanbrung nach SranSüaal ju erleichtern, ^ot ber „Sßationaal

Slaamfd) Serbonb" ein ©cr)rciben an ben bortigen SolfSrat gerichtet mit ber

Sitte, bie Serfaffung ^u änbern, bie nur ben ^roteftanten bie 3u ^Q ffun9 äu

öffentlichen Ämtern geftattet. 3)ie Selgicr finb befanntlich fatholifcf).

£afj c$ auch Amcrifa eine umfängliche nieberlänbifche ^reffe giebt,

bürftc fo wenig befannt fein wie bie %\)at\aty, bafe bei ber Trennung ber

Kolonien üon ©nglanb nur mit geringer äHchrheit bie Einführung beS €ng*

lifchen als SlmtSfprachc burdjgefefct rourbe. fteute erfcheinen noch immer

mehr als ein Sufcenb hollänbifcher Slätter in ben bereinigten ©taaten.

Sie 2Kacf)t ber gefamten mebcrlänbifcfjen treffe roirb man balb fet)en fönuen.
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2)enn e« fott jcfct ein ßongrefj bon aßen niebertänbiföen ©Wttern in« Sieben

gerufen Kerben, mo$u junäc^ft ein Komitee oon norb* unb fübnieberlänbifdjen

Webafteuren eingefefct werben wirb. $aburd) wirb natürlich ein fräfttge« Littel

jur ^ßropaganba für bie grofjnieberlänbifcfye 3bee entfielen.
sJ?ad) bem Seifpiele

Greußen« fud)t man audj buret) 91nbafmung eine« gemeinfamen 3°ßoerbanbed

ba« 3^ Äu erreichen. @r mürbe früher burety ben jetyt oerftorbnen .§errn

Sdjerpenfeel, jeftt burdj bie §errcn 9Weert unb 92ein^arb mit <£ifer üerfo$ten.

gerner ücrfpridjt man fid) oon ber (Einführung eine« rjcrabgefetyten ^ofttarif«,

monadj ba« JBriefporto innerhalb ©rofjnieberlanb« nietjt f)öf)er fein foH als

ba« im Snlanbe, eine größere Ämiär)erung ber beiben Staaten.

fragen mir nun, ob eine foldje grö&ere Mnnä^erung mfinfdjendmert

fei? £a bie ©emofjner beiber Staaten berfelben »bftammung finb, unb fte

ferner biefelben Sntereffen tyaben, fo ift bie gragc gemifc ju beja&en, fetbft

wenn bunaftifcf)e 28ünfd)e babei nidjt berücffid)tigt merben fönnen. Salus rei

publicae summa lex esto. 3öilf)elm üon Cranien, ber grofte Sdjmeiger, f>at

ftd) feinerjeit bie gröfjte 3Wüf)e gegeben, bie nieberlänbifc^en ^rooinjen ju

einem Staatenbunb ju oercinigen. Äbcr befannttict) gelang ifmt ba« nur

mit ben nörblicr)en. Seit ber 3ei * f'n0 °'e beiben Staaten getrennte Söege

gegangen. $>er Fläming mürbe buref) franjöftfdje 3'^ilifation bem 2)cutfcf}tum

entfrembet, ber §oDänber burdj feine politifdje Unabfyängigfeit. Belgien gehörte

jum beutfefyen SReidj, aber ber einzelne ©lame mufete menig genug batton.

3)te 91nf)änglid)feit an ba« SReid) ift ifmt fdjliefjlid) oöQig abfytnben gefommen,

unb bie Utimiffenf)eit in geföidjtlidjen Eingen ift in Belgien fo grofc, ba§

man bei fogenannten ©ebilbeten, u. a. audj bei (Sljefrebafteuren oon flamingan*

tifcr)en b. t). ülämifct) gefinnten 3citungen bie oerbufcteften ©eftdjter trifft, wenn

man ifjnen fagt, if)r £anb fyabe nod) uor f)unbert Starren jum bcutfdjen 92et<t)e

gehört. Sa jroifd)en beiben Staaten fetbft mar jafpfyunbertelang fo menig

93erfcr)r, bafj bie §olIänber bei ber Söteberttereinigung al« grembe angefeilt

mürben.

2)ie „rjoHänbifdje" Sprache, bie im ©runbe auf bie alte olämifdjc Spraye

jurüdgcf>t, mar unpopulär, meil ba« belgifdje 33olt, fomeit e« nict)t franjüfijcf)

fpraef), aufgehört f>atte, eine fiitteraturfpradje ju twben. (£rft (angfam bricht

fid) im Süben bie ©rfenntni« Salm, ba| bie ^oUänber unb SBlamlänber

eine Gintjeit bilben foUten. ©efonber« bie Ballonen ftnb ber Sbee a6$olb.

teil« au« Unnriffenfyeit, inbem fie ftet) nämlid> feine 2Küf}e gegeben ^aben, fid>

um bie Spradjüerijältniffe if)rcr olämifc^en SWitbürger ju fümmem unb bal|er

beftäubig öon einem ©egenfafo reben jmifc^en meberlänbifd)er unb olämifa^er

Spraye, ben fte nidjt grog genug ^infteßen fönnen, teil« meil fie oon einer

&nnät)erung ba« 3UT^^9e^n oer fran^öfiferjen Sprache unb i^re« eignen <£üi*

fluffc« färbten, unb mit 5Re(r)t. ^inter i^nen ftanb al« tbeale Stü^e bie

ganje franjöfifc^e Station mit tyrer reiben Citteratur. Selbft bie ©lam*
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länbcr waren moralifdj gezwungen , fid) mit gran$öfifd) befaffen. Siegt

aber bie grofjnieberlänbifefje 3bee, bann ift e£ mit ber $Bort)errfd)aft be«

granjofentum« für immer au«. $>ann bilben bie brei SKiUionen Slantcn mit

ben ÜRorbnieberfänbern eine lompafte SWaffe, bie oorau«fid)tlidj eine originelle

fiitteratur ^eroorbringen wirb, ©lojj bie unglaubliche Unwiffent)eit unb

Säffigfeit in nationalen fragen f)ält bie ÜHe^a^l ber «tarnen ab, fid> burc§

geiftigen Hnfd)lufi an bie SRorbbrüber bie Vorteile ju Derfdjaffen, bie iljnen

jefct nodj Dorentt>alten werben.

bei ben §ottänbern mufj nod) Diel gefdjetjen, um ftc ju mirlfamerer

Unterftüfeung ber Dlämifdjen ^Bewegung t)cran5u$iel)cn. Sa fie geben ftd) nidjt

einmal bie nötige 2Hfil)e, it)re eignen Kolonien ju „oerbietfd)en." 9luf Surafoo

j. IB. t)errfa)t ba« ©nglifdje gerabeju allein. 2)ie §ilfe, bie man je$t erfi

anfängt ben ©fibafrifanern ju bringen, fjätte fdjon Diel frörjer gebracht »erben

muffen. 3>a« (Snglifdje f>at unterbeffen grofee gortfctjrittc gemadjt. 2Rit ber

ben 53ritcn eigentümlichen Unoerfrorenfjeit ^at man auf äße 2Beife Dem lieber*

länbertum cntgegenjumirtcn gewujjt.

«ber mit bem (Srwadjen De« SRationalbcwufjtfein« gewinnt bie ©adje eine

anbre ©eftalt. (£« ift in fionbon nidjt unbemerft geblieben, wie fid) ein junger

Sur, ber in bem 3amefonfd)en Sßrojefe al« 3eu9c oernommen mürbe, be*

tjarrficr) feiner aJiutterfpradje bebiente, obwohl er be« ©nglifdjen DöUtg mächtig

mar. (£f)re biefem SGßacfern! @r t)at gezeigt, bafj ba« SWebcrbeutfdje eine SSelt*

fpradje werben fann, fo gut wie ba« dnglifdjc, wenn e« Don mutigen SKännern

gefprodjen Wirb.

3n £ran«Daal will man jefot bem ^ßräfibenten ftrüger ein $)enfmal er«

rieten, ju bem fdjon 260 $funb Sterling eingegangen ftnb. 2>ie „üßeber*

lanbfdje 3uibafrilaanf$e JBereenigung" in §ollanb ^at, um bem fübafrifanifdjen

SBolf einen öewei« i^rer ©ümpatljie ju geben, ben ©eitrag Don 100 Sßfunb

gefpenbet. $a« Senfmal wirb alfo sugleid) ein 3«$™ werben be« äärjen

SBiberftanb« be« SRieberbeutfd)tum« gegen ba« Dorbringenbe «ngclfadjfentum.

Sn ben Suren haben bie ©nglänbcr tfjre SKeifter gefunben.

9Han ^at aud) in $ran«Daal fefjr gut erfannt, bafe ftd) ba« S3olf«tum nur

galten fann burd) eine nationale ©r$iel)ung. $)ie Anfänge ba^u finb oieloer*

fpredjenb. 5)ie ©taat«mobelfd)ool ju Pretoria jä^lt fdjon breifjunbertfed)«*

unbfünfjig ©djfiler, ba« ©taatSgtjmnafium einunbfedföig, bie <Staat«mäbchen«

fct)ule eint)unbertfiebenunbneun&ig (barunter breiunbffinfaig „5?oftmei«je«
M

in

^enfion). Äuf biefe Söeife wirb ber englifdje (£influ§ juröcfget)alten, ber fid)

in ben ©$ulen in ber ftaplolonie bereits bemerfbar machte. (£g ift alfo bort

ein äljnlidjer ©prägen* unb bamit Sntereffenfampf entbrannt wie im Slam*

lanb. 2Benn aber alle nieberlänbifct) JRebenben unb gü^lenben aHmät)li$ ju

ber SrlenntniÄ itjrer 3ufammenget)örigfeit fommen, fo werben fie aud) eine

SRa(§t bilben. (£« ift gar nict>t unmöglia), bafe bie ©uren eine« Jage«
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bie britifche 9Wa^t über ben Raufen werfen unb einen ©unb ber fübafrifa*

nifdjen bereinigten Staaten in« fieben rufen. £ie 2)elagoabai wirb it)nen

bann leidet jufaflen. 3)enn bie Sßortugiefen finb üöllig entartet unb finanziell

heruntergefommen. SBenn ihnen bie Suren ba« Nötige jaulen, werben fic wahr«

fdjeinlich aHed abtreten, waS man ^aben toiH. Stann wirb auch bie öffentliche

SJietnung im ÜRutterlanb unb in bem bon ben (Snglänbern fo oft beleibigten

25eutfdjlanb fo laut zu ©unften ber ©eredjtigfeit fpredjcn, bafc es ben 6ng*

Iänbern fcr)n>ec werben wirb, ben ©türm zu befdjwören. Unb bann wirb

uieueidjt auch ber £ag gefommen fein für ein politifched ©rojjnieberlanb.

2Bie wirb ftch aber ba8 beutf^e Weich baju fteüen? ©tnb bie lieber*

Iänber eine Nation, bann haben fie unzweifelhaft ba« fflecht ber ©elbftbcftim*

mung, wenn fie nidjt bie Sntereffen ber Eeutfdjen im Weiche oerlefcen. #ter

ift nun bor allem ein Srrtum 5U berichtigen, in ben bie fteutfcljen leicht faden,

namlic^ ber ©laube. bie Wieberlänber feien nichts weiter als ein. Seil bei?

beutfdjen ©olfe«. 2)ie baS behaupten, oerwedjfeln Waffe unb Söolf, einen ett)no-

grapr>ifct>eit begriff unb einen politifchen. SGBenn man blofc nach ber ftbftam*

mung urteilen wollte, würbe aUerbingö fein Unterfctjieb 6efter)en zwifdfen einem

Wieberlänber unb einem SBeftfalen ober §olfteiner. Slber bie ?lbftammung

allein beweift nicht biel, fonbern bie Sntwicflung £>infic^tlic^ ber ^ßolitif unb

ber ftultur unb bie baburdj bewirfte ©timmung. 5)er $ol!änber füf)lt ftd)

nicht mehr ald 5)eutfd)er, fo wenig wie fiel) ber 3>eutfdje, ber lange 3C>* *n

Slmcrifa gelebt fyat, noch dte 3>eutfcher, ber Wachfomme ber WefugiäS fid) als

granjofe füt)lt. 55er Slmerifaner fpricht cnglifcb, unb bodj ift er fein <£ng*

iänber mcf)r. 2)a3 SSolf t)at ein fdjmacheS ©ebädjtni«. 2Ba« länger alö

hunbert 3af)re h« ift, beftet)t nicht mehr. 9Wan fann ben Äinbern in ber

©djule erjagen , bie Wicberlanber hätten früher zum beutfehen deiche gehört,

in ben §er$en ber ©ebölferung wirb ba$ feinen SBieber^aQ Werfen. S)a* 93olf

fennt nur feine wirtlichen ©ebürfniffe, unb alle tfjeoretifdjen Erörterungen

fönnen bie fragen Darnach nicht üerbrängen. 2)ie belehrten aber fyabm nie

unmittelbaren (Sinflujj auf ba8 SBolf gehabt unb werben it)n auch in 3u 'unft

nicht h^ben. SWan fann ÄnnäherungSüerfuche machen jwifchen allen Jöölfern

uon gemeinfamer Äbfunft, aber man foll ftd) nicht ber Xäufdjung Eingeben,

al8 ob man ofme weitere« an frühere ßuftänbe wieber anfnüpfen fönnte. Such

ber «Schweiber fütjlt fich nicht me&r als Deutfdjer, feitbem er aufgehört fyxt,

an ben ©chidfalen beS Weichs unmittelbar «nteil zu nehmen. Mm ®nbe

müfete man auch bie Gfnglänber $eutfche nennen. £enn fte finb auch nur au8

2)eutfd}lanb gefommen.

£>ie beutfehen im Weich haben 8UT 3C^ nieberlänbifchen grei^cit*»

fampfed it)rer ©rüber nicht fo angenommen, wie fie ed h^^en ^un wfiffen.

©ie haben ftch baburch beren Siebe oerfc^erjt. 3)ie ^ollänber Ijabert auch ^u9
baran gethan, fich tion bem alterSfchwachen Weich beizeiten z« trennen. @d
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wäre nur ein §emmni3 für fte gemefen. SRun ernten fte bie grüßte if)rer

$f)ätigfeit, bie aud) bem SReidje ju gute fommen werben. Ofjne bie (Sntfteljung

§oflanbg als felbftanbige SRepublif hätten bie bortigen Sßieberbeutfdjen fdjwer»

lid) bie Äolonien befommen, öon benen ber fron^öfifc^e Sftationalöfonom Serop/

Scaulieu fagt, fie feien bie am beften oerwalteten ber SÖelt. Oljne baä

fyoHänbifdje Sßorbilb t)ättc baS junge ^reufjen baS nierjt (eiften fonuen, WaS

cd geleiftet fjat. SBerjcitjc man baf)er ben ^oflänbern ifnren ÜWationalftolj!

©ie f>aben ein gewiffeS SRcdjt barauf. 33erjeit)e man ben 93(ämingen ifn: gän$»

fic^ed ©ergeffen itjrer ßugetyörtgfeit jum SReid)! ©ie l>aben nidEjtS Don it)tn

gehabt. Die großen Äfinftler aber, bie fie tyeroorgebradjt Ijaben, bie ©tjfö,

aWemling, SRubcnS, 93an Dijf, Denier«, S3reug&el ufm. f>aben fie of)ne Dcutfdj*

lanba ßutyun fjerüorgebradjt.

2Wan fann aud) nid)t fagen, bafj bie nieberlfinbifdje ©pradje nur eine

nieberbeutfd)e 3Runbart fei. (Sie ift eine ©$riftfpradje, beren ©ntwidlung

ber ber oberbeutfdjen üollftänbig parallel gef)t. ©ie gef)t feineSwegä auf bie

fyoüänbifdie ÜDtunbart jurücf, fonbern ift wie ade ßitteraturfpradjen gemifdjt

aus ben ©efonberfyeiten Oieler SKunbarten. 'Die ©d)riftfprad)e ift aber f>eut*

jutage baS §auptbinbcglieb eineS ©olfö. Denn mit ber gebilbeten ©ptacfjc

rjängt bie fiitteratur ^ufammen, unb eS madjt einen großen Unterfdjieb,

ob ein junger 9J?ann feine Silbung burd) bie SBcrfe ©Ritters unb ©oetljeS

ober SJonbelS unb Silberbijfe erf)ält, ob er bie SRomane üon ©uftao 3re9taÖ

ober oon §enbrif (Sonfcience lieft. Die politifdje ©renje mag oieHeid)t ganj

wiCtturlid) gebogen fein; bennod) mad)t bie ©djule einen grofeen SRiB-

auf tyollänbifdjem ©oben lebt, fommt in einen anbem HnföauungSfreiS, unb

wenn je^nmal bie ©elefyrten oerfidjern, e$ fei auf beiben ©eiten beS ©renj*

pfähle« biefelbe Haffe. Die Hölter aber laffen fidj öon ben Sbeen leiten, bie

fte in if)rcr 3ugcnb eingefogen l)aben. SRur burd) Erlernung beiber ©djrift*

fpradjen unb bie ©efanntfdjaft mit beiben Sitteraturen wirb eine tDirflicrje

geiftige Hnnätjerung unb bamit eine SluSgleidjung fjerbeigefüfjrt werben.

Dad nieberlänbifdje 3$olf ift eine eigne Marion geworben, bie fidj in jWei

Hölter gefpalten fjat. ©eibe £älftcn fud)en ftd) wieber $u oereinigen. Die

SRorbnicberlänber oertreten babei ba$ afrioc, baS männlidje Clement, bie

SMamen baS Weiblidje; bie ^ollänber finb jät>, fonferoatiü, nüchtern, erwerb*

ffityig, bie ©übnieberlänber beweglich fortfc$rittli$, ffinftlerifcn, begabt, biö«

»eilen jum ©ioftisiSmu« geneigt. SBerbunben werben fte eine wichtige ©eitc

in ber (Sntmirflung be« germanifc^en ©efamtoolfe« jur ©eltung bringen, ©ic

werben ber nicberbeutfd)en ©pratf>e, bie im 3ieic§e bem Untergange gemeint ift,

bie ©ebeutung geben, bie fte oerbient. SBenn aber bann tf)re ©prac^e aud) tu

SRorbbeutft^lanb befannter werben wirb, bann wirb man fid) wieber ber ge-

meinfamen Kbftammung erinnern unb wirb auf Wittel unb 9Sege finnen, eine

Bereinigung auf neuer ©runblage tjerjuftellcn. Da« beutfd)e SReicf) l)at btc

©reniboten IV 1896 7G
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SWieberlanbe nötig, ©elgien ift nur ein ©loci« gegen granfreidj. Nie fann

ba3 beutfdje SBolf barauf Oermten, ©elgicn in &änben ju toiffen, bie eine

Gnnmifdnjng ber ^ranpfen unmöglich machen, ©3 fann roeber }u geben, bafj

cd ein neutraler (Staat bleibt (benn bie Neutralität ift ein Schlag inS ©eftdjt

ber beutfdjen Nation), noef) bafe cä üon irgenb jemanb benufet mirb, gegen

$>cutfcf)lanb $ront ju machen. $a8 märe, als menn baä Neid) bie ©djlüffel

ju feinem £>aufe einem geinbc geben maßte.

©erabe ber.flönig ber ©elgier aber füllte beutfd) gefinnt fein; benn bei

einem cinfettigen Überfüannen ber gro&nieberlänbifdjcn 3bec Iönnte er unter

Umftänben fein fianb üerlieren.

Bräffel fjarolb Hrjuna

(Englifc^c guftänbc

4

ie brei Folgerungen, bie mir roiebcrf)olt au« ber ^Betrachtung

englifdjer guftänbc gebogen fjaben, merben audj üon ben bicämal

benufoten Schriften beftätigt. 3>ie erfte ift, bafj e8 nid)t bie üon

ben s#l)iliftern ber Nidjterfdjen Schule üielgelobten ©igenfdjaftcn

bcS ^IcifeeS unD Dcr an ©cbürfnislofigfeit gefnüüften ©par*

famfeit finb, roaä ein SBolf über ba3 anbre ert)ebt. Nidjt bie SebenSroetfe

ber Slmeife f)at ba3 cnglifdje 93o(f ju einer 9Beltmad)t gemadjt; man ftöfet,

menn man feine ©efd)id>tc burdjnmftert, mofyl aud) auf Slmeifcnfleijj, aber

baneben auf bie Sfjätigfcit beS SMaulrourf«, beö fridtfeS unb beS Cömen ober

bc3 Naubüogelä. Natürlich fönnen alle Analogien auS bem Sierreicf) baö

Sföcfen bcS merfroürbigen SSolfeS nid)t crfdjöpfen. Nur fo üiel fteljt feft, baß

eS bem (Snglänbcr bei aller SlrbcitSenergie, bie er nötigenfalls ju entmicfeln

üermag, unb bei aller Naftlofigfcit feiner ©eftfjäftäleutc, ©elbmänner unb

^olitifer an bem füllen, gebulbigen, freimilligen ^leifje fet)lt, ber fo üiete

25eutfd)e auszeichnet, üon ben Gödern ju fetyrocigen, bie 511m ©djüffal beS

MrbeitSfflaüen üerurtcüt 51t fein fdjeinen. Set Natfjgen mirb ©. 118 au$ ber

englifdjen SluSmanbrcr* unb #oloniftettgefd)icf)tc bie 2et)rc gebogen, ba& Änfteb*

lungen fapitallofer ßotoniften ftctS miöglütfen. „Nur jmei Söcifpiete erfolg*

reicher Slnfieblung fapitallofer SluSmanbrcr Ijat ber fiolonifationSauSfdjufj
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ermittelt: bie ber 3)eutfdt}en in ©fibafrifa,*) unb bie feitbingfcfje in iReufeelanb.

£>ie elfte bemeift nidjtS für britifdje SluStoanbrer, benn bie 3cuÖctt f™0 Dcc

Weinung, baß fid) foldje niemals fo anftrengen würben wie bie $)eutfd)en."

Unter ber ^errfdjaft ber alten Slrmengefe&e, er^ärjU ber Report ©. 359 ff.,

tourben bie Äirdjfpielarmen oft ju ©rraßenarbeiten bermenbet; ba faulenzten

fie nun regelmäßig unb traten nur, menn Snfpeftion fam, ein roenig gefdjäftig;

jeber, ber ernftlidj arbeiten moHte, mürbe oon feinen Äameraben oerljöt)nt.

Slmeifen ftnb j. ©. bie ©aäarbeiter in ben ©aSmerfen bcutfcfjer <£täbte, bie

ber befannten großen englifdjen ©efellfcf)aft gehören, aber bie Slftionäre biefer

©efeflfe^aft ermerben tr)re 9?eicf)tümer nicf|t burdj Slmeifenfleiß. ©ben jefct ift

#err fiueger baran, bie Stabt Sßien aus ben Älauen biefer Herren ju befreien,

bie nadj einem {Bericht ber frankfurter 3eitunÖ tyunberte oon 3Jiiflionen an

ben guten SBMenern „uerbient" unb jmeimat bei Anläufen ber <Stabt, eigne

©aSroerfe ju grünben, bie frfifjern liberalen <2tabtoäter mit einer ^erabfefcung

beä ©aäpreifeä geföbert fjaben, bie fie bann in eine tf)atfädjlid)e ©rtjöfwng ju

oermanbeln oerftanben. <So get)t es mit bem flciß, unb bebürfniSloS ift Soljn

SBulI nun fd)on gar nidjt, fonbern oom ßorb bis jum Arbeiter fjinab t)öd)ft

anförudjSüolI. demgemäß t)at ber @nglänber aud) feine ©ermanbtfdjaft mit

ber berühmten ©paragneS; er fpart gern auf anbrer fieute Soften, 18. als

Unternehmer üom SlrbettSlofm, fo lange eS ficf> bie Arbeiter gefallen laffen,

aber ba« w(£ntbet)ren" jum ßroeefe beS 6parenS fängt bei ifun erft an, nadjbem

feine ©ebürfniffe reicfylidj be[riebigt ftnb.

3)urd) fleiß unb ©parfamfett, bringt eS ber ©in^elne meiter als feine

tteniger fleißigen unb meniger fparfamen Äonfurrcnten, aber ein ganjeS Sßotf,

baS arbeitet unb entbehrt, ofjne anbre Wülfer ausbeuten, toirb nict)t rcid),

fonbern bleibt arm unb mirb oon ^crrenoölfern ausgebeutet; bie arbeitfamften,

bebürfniälofeften unb fparfamften unter ben größern ÜBölfern, bie heutigen

Italiener unb bie Subier, finb aud), jcbeS in feinem (Srbteil, bie ärmften.

$ie Armut ber Srlänber r)ot man big in neuere geit hinein auf iljre geiftige,

fittlicf)e unb mirtfc^aftli^e Untermertigfeit jurüd^ufü^ren gefugt. $er fauer*

töpfifdje fdjotttfdje Puritaner unb ber mfirbeüoll ernfte englifdje (StefdjäftSmann

bünften fid) berechtigt, ben 3ren für einen leict)tfinnigen, faulen unb lieberlidjen

©dringet ju galten, au« bemfelben ©runbe, au« bem ber SRorbbeutfdje ben

Italiener für einen folgen erflärt, meil er aud) bei ber Arbeit unb aud) in

Oerlumptefter Sirmut nod) fingt unb fpringt, Iad)t unb tanjt. Äber f)eute

*) 3laä) Seenbigung be$ ftrimfricgeä nmrben 2800 ftteranllige, '"«ift 2>eutfd)e, ali ®renj<

trappe im flaffernranb angeftebelt. See tnbiföe »ufftonb nötigte, 2000 baoon nac$ ^nbien ju

Riefen; um nun bie bei ber Unnuje ber Äaffcrn gefährliche Sütfe auäjufüüen, routbe mit bei

Shrma ©obeffrop in $Krmburg ein Scrttog abgefc^Ioffen, roonact) fie binnen sroei ^at)ren

4000 Jlnftebler ju febiden hatte; jebet bet fieute ect)ielt basi 9leifege(b, 20 Scre* 2anb unb

18 ^funb ©tetling jum 53au einer $ütte.
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urteilt man bod> auch in ©ngtanb fdjon anberS. (Steffen erinnert an bie

$f>atfadje r
baß bie Sren im frühen SWittelalter ein paar 3ahrhunberte funburdj

bie üornehmften Kulturträger geroefen finb. £eute ftefje freilich ihre $olf£*

bilbung hinter ber englifdjen jurüd, aber nur Deswegen, weil ©ilbung ©elb

foftet, baS fie nid)t haben, weil fie öon ben ©nglänbern planmäßig $u ©runbe

gerietet worben finb. Erofcbem fahren fte fort, ©nglanb geiftig ju befruchten.

„2Han hat erft unlängft mit Siecht barauf tjingewtefen, baß fid) fo biete geift«

reiche >©nglänberc bei nät)erm 3ufehen als irifd)c, fc^ottifc^e, wallififche ober

fübweftenglifche Äelten entpuppen ®ie anfelmliche SReitje großer

irifcher Parlamentarier, wie ®rattan, (Surran, Surfe, ©heriban, Bönning,

D'ßonneU unb SButt — lauter 9lcbner erfter Älaffc — beweift gleichzeitig baö

SBorhanbenfein r)or)er gciftiger Talente in ber Nation unb bie $enbenj ber

S?erf)ältniffe, biefe latente in ein patriotifdj'politifcheS ^^ötigfeitdfetb hinein«

äujwängen. Unter ben großen ©eiftern Urlaubs giebt es aber auch, für ein

fo Heines unb oon politischem Ungemach fo fdjwer heimge|ud)teS Sanb, eine

erftaunlidje Sl^af)! tarnen oon hohem Mang in ber ©efcf)icf>te ber SBeltlitteratur,

ich erinnere nur an ©olbfmith unb SWoore." Steffen ferliefet feine Setradj*

tungen über Srlanb mit bem ©afce: „3rlanb ift arm unb bodj reich- ©eine

?lrmut fann geseilt, fein $Reid)tum mürbe bagegen niemals erworben werben

fönnen. ©elig finb bie leiblich Firmen unb geiftig Weichen, benn it)nen gehört

bie Bufunft." «pöctjft charafteriftifdj ift es für bie 3rcn, baß bie ftttlia) be* .

benflidjfte 5lrt ber 2ieberlid)feit, bie gefcfytedjtlidje, bei ihnen am wenigften

oorfommt. ©d)on §artpole £edu t)at bie irifdje Sirmut — abgelesen oon ber

^Beraubung beS SBolfeS burd) bie ©nglänber — barauf jurüdgefüfyrt, baß fid|

bie irifdjen Sünglinge oon ihren ^rieftern einreben ließen, ber außereheliche

gefchledjtliche SBerfeljr fei ©ünbe, unb baß fte bat)er ot)ne jurcichenbe Unter*

haltSniittcl ausnahmslos heirateten; bie ©nglänber bagegen unterhielten, um
nicht ^m öor^eitigen heiraten genötigt ju fein, bie am öoHfommenften orga*

nifirte ^roftitution ber SBett. (2)aS fann aÜerbingS nur oon ben ©nglänbem

ber beffern ftlaffcn gelten, bie englifd^en Arbeiter heiraten ebenfalls fct)r jung,

oielfad) oor bem jroan^igften 3«h" ) ©teffen hat überall toerftchern hören,

baS irifche Familienleben fei mufterhaft, unb baS irifetje 93olf baS feufd)efte

in Söefteuropa, unb SBhitman ermähnt ©. 21 bie „fprid)wörtliche" irifd)e

^rauentugenb. Söenn bemnach im oorigen Sahrfjunbert, mie Äbam ©mith

gelegentlich bemerft, bie meiften Sonboner kirnen, unb jwar gerabe bie feffönften,

3rlänberinncn waren, fo fann baS nicht an ber Steigung beS irifct}cn SolfS

$u SluSfchmeifungen gelegen haben, fonbern ift fet)r leicht in ber Söeife ju er«

Hören, baß ben oon ber tjeimtfe^cn ©choQe mit ©cwalt oertriebnen Seuten

nichts übrig blieb, als auf bem ^flafter ber englifchen ©täbte irgenb einen

©rwerb 51t fuchen, unb ba fich bie irifd}cn SWäbchen burch Schönheit aus*

Zeichneten, fo wirb man eS fdjon einzurichten gemußt haben, baß ihnen fein
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anbrcr <£rwerb als gerabe bicfer fc^impfltc^e übrig blieb. $er glänjenbfte

Seweid baffir, bafj bie 3ren unter bec auf 3erftörung it)reä SBirtfdjaftätebend

gerichteten @nglänbert)errfd}aft nidjt einmal it)rc wirtfd)aftlidt)en Xugenben

eingebüßt t)aben, ift it)r gutes ^ortfommen im Äudlanbe unb bie ^cröor=

ragenbe JRofle, bie fie in ben bereinigten Staaten fpielen, namcntlia^ aber bie

großartige Untcrftüfcung, bie fic tljren bafjeim gebliebnen Srübern angebeit)en

(äffen. Sei 9iatt)gen lieft man S. 197: „@3 ift fytx oon ben fflimeffen ber

triften SluSmanbrer bie Siebe gewefen. Seit bie «uäwanbrung au8 Srfanb

gröfeern Umfang angenommen fjat, traben biefe ©clbfcnbungen bie gröfcte öe*

beutung gewonnen. Sie finb bie Wittel gewefen, bie Äoften ber $lu«wanb*

rung ber gurütfgebliebnen ju bejat)lcn. 3ft erft ein ©lieb ber ^amilic in

Slmerifa, fo ermöglidjt e3 bur# feine ©rjparniffe, ba& immer meljr 2tn*

gehörige narf)fommen. ?lber bie Mimeffen t)aben einen oiel gröfjcrn Umfang

angenommen, al$ bie Soften ber SluSmanbrung betragen. Sic finb in managen

©egenben ba$ Wittel getoefen, bie ©eoölferung überhaupt $u ertjalten, fie

t)aben eä in jatjlreidjen fällen ermöglidft, bie baren Ausgaben ju beftreiten.

Unb toenn man fid) in ©nglanb barüber befdjwert t)at, bafj bie Agitation ber

SRationalpartei Don ben (Srfparniffen armer irifajer Arbeiter unb 2)ienftmäbcf)cn

in Smerifa lebe, fo t)at man in Srlanb mit bitterfeit barauf fnngewiefen, bafj

biefe felben ©rfparniffe in oiel gröfjcrm Umfange baju bienen, abwefenben

[englifcfjen
!]

@runbt)errcn ben $acf)t $u jaulen. äflan f)at ocrfucfjt, ben betrag

ber jätjrlid) nadj Srlanb remittirten Summen mit £>ilfe ber banfen wenigften«

annät)ernb unb in 9Jiinimal$ar)len feftjuftellen. i$ür bie oicrjig Starre oon

1848 bis 1887 ift fo eine ©efamtfumme oon etmaö über 34 Millionen ^ßfunb

Sterling ermittelt Worben. bon 1852 bis 1854 unb 1880 biö 1887 über«

ftieg bie Summe jätjrlid) eine ÜDiiHion ^funb. 1889 würben burdj bie $oft

1700000 Sßfunb Sterling au$ ben bereinigten Staaten nadj Srlanb über«

miefen.* ©egen 35 Millionen Warf! Unb biefe 2Bot)ltt)ätcr, bie bod) baneben

gewife auaj für fiaj nod) etwa« jurüdlegen, ftnb bettelarm auögewanbert unb

finb Sprößlinge eine« bolfS, ba« oor breil)unbert Satjrcn oon ben @nglänbern

gcwaltfam in ben 3uf*onb ber berlumpung tjinabgeftofjcn toorben unb feitbem

barin feftgctjalten worben ift! ftein, nia^t burdj angeborne Unwirtfd)aftlid)feit

finb bie 3ren herunter, unb nidjt burdj it)re wirtfdjaft(id>en Xugenben allein

finb bie Gnglänber t)craufgefommcn! $5aä einzige Unglöcf ber 3ren befteljt

barin, bafj il)r fianb (lein ift, unb bafj fic einen ebenfo übermäßigen, ald

gemiffenlofcn unb habgierigen 9tad)bar t)aben. -Jtidjt immer ift bie 28cltgefd)id)te

baö SBeltgeridjt, aber in biefem $allc fönnte fic cö wofjl werben. (£3 ift

wotjl möglid), bafj bie 3ren üoüftänbig oon itjrer Snfel oerbrängt unb bie

(Jnglänber ?llleinbefityer werben. Slber biefen wirb bei ber gegenwärtigen

Drganifation ber Arbeit, bie bie boltämaffen in 3nbuftriebe$irfen unb ©rofj*

ftäbten antjäuft, anftatt fie über bad Stanb ju oerteilen, ber neue Grwerb nia)tS
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nfifcen. WnbrerfeitS Werben bie 3ren in it)rer neuen $eimat bafür forgen, bafj

bie ^anbelSeiferfudjt ber bereinigten ©taaten auf (£ng(anb burch einen wütenben

SRationalfjaß üerftärlt unb öergiftet unb bie ©timme beS oermanbten angel«

fäc^fifc^cn SluteS übertönt werbe, unb baS lann für bie englifdje Sföeltmadjt

OerhängniSüotl werben.

$aS jttjeite Hauptergebnis ber neuern englifdjen ®efdjid>te ift bie %tyxt*

fache, baß bie burd) ben inbuftriellen Äonfurrenafampf bemirlte fokale HuSlefe

nicht als burdjauS befriebigenb unb erfreulich bezeichnet werben fann. 9öir

brauchen ba6ei nicht ju oerweilen, weil biefe SrfahrungSthatfacfje erft oor

furjem, in SRr. 40, erörtert worben ift. 2)iefe moberne ©eleftion entwicfett

bie 93eoölferung einfeitig unb fchief, bie oon ihr geförberten Anlogen, ©emütS*

unb Sharoftercigenfchaften ftnb zwar teilweife achtungswert , aber im ganzen

nicht eben bie tjöfhften, unb ein großer "Seil ber ©eüölferung fällt babei leib*

licher SBerfümmerung, ein nicht geringer ^eit abfeheulichfter 93erfommenr>eit

anheim. Sir finb weit entfernt oon grunbfäfolichem (Srnglänberhaß. 3Me

Grnglänber ftnb fein liebenSnmtbtgcS, aber ein bewunberungSwürbigeS SBolf,

unb wir oerfagen ihnen bie ©ewunberung nicht, bie fic oerbienen. Sluct) finb

Wir OöHig frei üon bem <ßhariiä»3mu$r ber bie englifchc ©elbftfudjt oerbammt,

als ob e8 irgenb eine Nation auf @rben gä6e ober jemals gegeben ^ätte, bie

ftdj, als Nation unb in ihrer <ßolitif, oon einem anbern üBeweggrunbe als

Oon ber ©elbftfudjt ^ätte leiten laffen. 5)er berüchtigte englifche Kant, ber

eben mit 3U ben hergebrachten Mitteln ber englifdjen Sßolttif gehört, fchlägt

auch manchmal in ihnifd)* Offenheit um, unb fo fyat benn Oor einiger ßeit

ber Standard bie gegen (rnglanbS äghptifdje Sßolitif ertjobnen hinflogen (alt*

blütig mit ber SBemerfung abgefertigt: um baS Urteil beS SluSlanoS brauchen

wir unS nicht ju lümmern; eS ift beffer für einen großen $)iebftat)l gehängt

ju werben als für einen tleinen. 35er Sugenbftolj ber weniger glüdlidjen

Äonfurrenten ©nglanbS grfinbet fich bloß barauf, baß ihnen ju großen 3)icb«

ftählen bisher entweber bie Straft ober ber SRut ober baS ©efdjid gefehlt

t)at, ober baß fie über unnüfcen fingen nüfeliche $iebftähle «nb 3toub$üge

üerfäumt haben, Weht als 2Horalrichter prüfen wir bie ©eföidjte (EnglanbS,

fonbern als töealpolitifer, bie ju ergrünben fuchen, WaS bei einer gewiffen

Dichtung ber (Sntroidlung für eine Nation hcrauSfommt. Unb ba müffen

wir benn fagen: wie eS Weber bie djriftlid)en noch bie fleinbügerlichen

^ugenben gewefen finb, bie Qrnglanb groß gemacht hoben, fo finb eä wieberum

nicht biefe Sugeitben, was oor^ugSwetfe burch bie moberne ©ntwidlung (Eng*

(anbS geförbert wirb; noch weniger gebeitjt babei bie Humanität, unb WaS

oom realpolitifdjen ©tanbpunftc aus baS fchlimmfte ift: man weiß nicht ein*

mal, ob bie fo juftanbe gefommne ©efamtüerfaffung beS englifchen SBolfSgeifteS

auch bie geeignetfte fein wirb, bie errungne ©eltfteHung ju behaupten. (SS

giebt echtes (Shrtftentum unb echte Humanität in (Snglanb, gewiß, unb fie
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leiften in £iebe«roerfen berounberungSwürbige«; ober bie bon rf)rifttic$er Siebe

ober fonfeffion«lofer Humanität erfüllten Gnglänber berurteilen bic englifdje

^ßolitif, tote ba« oft auf rabifalen ätteeting« ju Xage tritt, unb erlangten fic

bie £errfct)aft im ©olfe, fo würbe (Snglanb auf feine ©ee* unb Kolonialherr«

fcfjaft berichten. ©erounberung«roürbig ift audj bic Dpfertoifligfeit ber orga*

niftrten Arbeiter unb bie ©elbftübertoinbung, mit ber fid) üiele oon ihnen,

roeber burd> ©efefce nod) burd) polizeiliche ©eoormunbung gelungen, bloß

aus Überzeugung, be« ?llfohol« enthalten unb aud) in aflem übrigen be« et)r*

barften unb ftrengften ©anbei« beflei&igen. «ber nid)t biefe Sugenben finb

cd, burd) bie (Snglanb fein fommerzieüe« Übergetoicht erlangt ^at; biefe«

moralifche ©elfgooernment ber cnglifdjcn Arbeiter ift neuem Urfprung«, erft

eine $rudjt ber ©eroerfoereinc unb ©cnoffenfd>aften; in ber 3eit be« grofjen

Sluffdjtüung« ^errfa^te ber Sllfohol in ben untern ©ol!«fd)ichten beinahe un*

umfdjränft, unb fofern fid) biefe nüchternen, 5ät)cn unb fteifnadigen mobernen

Arbeiter im ©efifc ber errungnen fydtyxn 2ör)nc behaupten, gcfäbrben fie nadj

STnfict>t ber meiften englifd>en Unternehmer bie Stellung (Snglanb« auf bem

SBcltmarlt. £er englifaje SWationalftolj cnblich ift of)ne ßtueifel n ' c^ t Dt°&

ein ©rjeugniö, fonbem audj eine ÜWiturfadje ber englifdjen 3Wad)t, aber jefct

brot)t er eine Urfadje be« ©erfall« ju »erben; burd) tr>re toirtfehaftlichen (Sr*

folge hochmütig gemalt, haben bie (£nglänber, wie SSitliam« in feinem Made

in Germany*) nachroeift, lange ben tt>irtfd)aftlid)cn gortfabritt anbrer ©öller

fiberfchen, namentlich auch b*n ©orfprung, ben un« 2}eutfcf)en unfre gebiegucre

©oltefdjul* unb technifche ©Übung fidjert, fobafj e« ihnen ähnlich gehen fann

ttüe ben granzofen, benen ihre militärifchen Erfolge fchliejjlid) 511m ©erberben

gereift haben.

$)amit flehen mir bei ber britten Seine, bie un« bie englifdjc ©efdjichte

erteilt: bajj fich ber einfeitige 3>nbuftrieftaat mit ber 3«t fclbft aufhebt. SRad)

£cgcl freilich ift e« ba« allgemeine ©d)itffal aller gefd)id)tlid)en ©ebilbe, ben

Äeim ber Sluflöfung in fich tragen unb fclbft cntroideln zu mfiffen, aber gerabe

beim englifchen ©cfettfd)aft«bau tritt ba« auffälliger tywox; hier fdjeint ber

©erfüll bem 28ad)«tum rafdjer folgen gu wollen al« bei irgenb einer anbern

hiftorifchen ©rfdjeinung. Sic räumliche ©Reibung ber Snbuftrie uon ber

Sanbmirtfchaft. bie üöHige 2o«löfung ber SKchrheit ber ©coölferung 00m

©oben, bie fic nicht allein ber ©jiftenjficherheit, fonbern oud) jebe« 9totur*

*) £te 6rfofgc ber 25eulf<$en leitet SBiUtamd pon folgenben Urfac^en ab: niebrigere iiJölmc

unb längere %rbeit9jcit, worauf er jeboer) fein grofceä Öeroiajt legen roiü, weniger Streifs,

größere «iHigtcü ber Jöaren, 3lnbcquemung an ben öefdjmacf ber auSlänbiföen flunben, @cbu&-

jöDc unb Ausfuhrprämien, größere ginbigteit, gute Eicnfte ber beutfa)en Äonfuln, oortreffUd>e

tedfnifaje Sluflbifbung, ^reib^eü oon jenem tt)örid)teu engüfa)cn ©toi}, ber cä ). 93. »crfd}mäJ>t,

Heine SJeftcHungen biö fünf ifyunb Ijerab anjunclmicn, unb ber naa) iHufelanb f}rei*[iftcn in

engiifajcr Spraa)c fa)icfl.
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genuffeä beraubt, toitb, lote mir gefeiert fyaben, allgemein atd unnatürlich er*

fannt uttb ald unerträglich empfunben. 23a3 aber unnatürlich ift unb bem

SBolfe unerträglich ftheint, lann feine fel)r lange Stauer t)aben. ÜRun und

[tdj fein gangbarer frieblicher Sföeg geigen, bie Snbuftriebeoölfcrung aufs Sanb

jurücffül)ren, man t)at a tf° e»"c fc^limmc Äataftropt)* hu furchten. 3ft eä

bod) bie $rage, *>b, 0Q* heutige ©eftforecht unb alle fonftigen ©djroierigfeiten

hinroeggebacht, baS Sanb $ur HuSftattung aller mit ©runbbeftfc hinreichen

mürbe; man barf nicht üergeffen, bafc in ber guten alten $eit be« fünfzehnten

Sahrhunbert«, roo jeber (Snglänber ein ©runbbeftfcer, Pächter ober «ßfrfinbner

mar, ba« 2anb 2 l
/j SWiHionen (Sinmohner jätjlte, tyuU aber über breifjtg.

freilich ift bie ©chtoierigfeit üiel früher eingetreten, alä nötig mar; juerft

burch bie ftuftöfung ber ritterlichen ©efolgfchaften am (Enbe be3 fünfzehnten

SatjrhunbertS, bann burch 060 grojjen Sanbraub, ber im Anfange be8 fechjehnten

Sahrhunbert* begann,*) ift eine fünftliche Überüölferung fct)on in ber $ett

gefchaffen morben, alö baä fianb noch feine fünf Millionen (Sinmohner hatte,

unb bamald, wo e8 noch kine Snbuftrie gab, mürbe biefe Überoölferung oon

bem fefthaften Seile ber ©inmohner läftiger empfunben als tyütt, »eil ber

ganje Überfchufj oagabunbirtc. Huch ber Report entmirft in feinem gerichtlichen

SRfidblicf ein anfcr)aultdt)ed JBilb oon ben unerträglichen 3uftänben, bie ftdj

barau« cntmicfelten, unb oon ben cbenfo graufamen als erfolglofen STOittetn,

bie man ju ihrer ©efämpfung anmenbete. Söie eS fcheint, hoben bie tyab'

füchtigen, ungerechten unb gemaltthätigen fianblorbS mit ihrem großen JRaub

eine ihnen oon ber SBorfefwng auferlegte mistige Aufgabe erfüllt. (Ein frö>

*) 2>ie Xarftcüung beä Sanbraubä, bie roir bei mehreren (Gelegenheiten Ijauptjädjlict) naa)

SWarj, 9loger$ unb §aäba<b gegeben baben, niirb im jroeilen 9anbe bec englifa)en Söirtfe^aftör

gefd)id)ie oon ftfbjep, beten etftet Sonb in 9tr. 31, ©. 36 bcfproa)en roorben ift, ooUauf

beftatigt, xoai um fo fKineret ins ®enuc$t fällt, als «fbleu bie Duellen unb bie gewaltige

Sitieratur ooQftfinbtg bcljcrrfdjt. SRur in untergeorbneten fünften bemängelt er bie $arftcllung

oon ftogerö. SJon ber ©ofyltfjcuigfeu ber jtlofter urteilt er weniger günftig ali Stogerä,

©öllmgcr unb ftafcinger; er fcbltefet fia) ber bei ben ^Jroteftantcn allgemein Ijerrfdjenbeu 9nfia)t

an, bafe bie fllöftcr, aua) in Guglanb, baju beigetragen baben, ein »ettelproletariat grofj ju

Siefen; buräj ben SBegfall ber ftlofterfpenben fei bie Slrmui niajt oermebrt, fonbern nur an

ben Xag gebroa)t morben. dagegen fiUjrt er bie ungeheure 3unabme Stagabonbage im

feebjernten 3abrb/unbert ganj fo toie bie anbem Sluiorüäten auf bie Senoanblung bed StderS

in SBcibc, bie Cinljegungcn oon Öcmeinbelanb unb bie 9Cuöbel)nung biefer beiben STOaferegcln

auf bie fälularifirten Rlofiergüter jurücf; „Vertreibung ber Sßerllcute" übertreibt er ein Aapitel;

6. 326 ftnbet man eine Äarte ber Ginbegungen ber cr^en ^Jcriobe. @. 378 febreibt er:

„Sieben ben eben cnoäfmtcn lanbn>irtfa)aftlia)en Umgeftaltungen ftnb bie anbern Urfaa>en ber

Verarmung faum ber 9eaa)tung roert. »emerft fei nur, bafe bie auö allen biefen SerbäUniffen

beroorgebenben @a)n)iertg(eitcn noa) babureb oergröfeert mürben, bafe ber §anbel in bem $>aupt>

ftapelartifel Gnglanbsi, bem 2ua), eine bebeutenbe Sluöbebnung errcia)te unb bie geroerMicben

SJerbaltniffe fia) infolge beffen gänjlia) änberlen." Mlfo aua) baS inbuftrielle unb fommerjieDe

Wrofetapüal begann bamal« fttjon feine jerfe^enbe SBirfung ju äu&crn.
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licf)e« SBolf fräftiger ©auern, tote e« bie @n(\Iänber bi« in ©f)aMb*are« 3e^

jum nod) waren, wirb fidfj niemals freiwillig baju berftef)en, fein Seben in

Äofyfenfdjathten ober in bem finnberwirrenben (Steraffel unb glieberbebrohenben

betrieben bon gabrifen ju vertrauern ober fid) in ben Rollen ber ^odjöfen unb

©ic&ereien braten ju laffen, namentlich unter ben SlrbeitSberhältniffen, wie fie

in ben Anfängen ber ©rofjinbuftrie ^errf^ten. Damit bie moberne Snbuftrie,

bie ju begrünben ©nglanb berufen war, möglich würbe, mu&te burdj So«*

föfung ber SWenfdjen bom ©oben eine toefjr* unb wibcrftanb«lofe ©Haben*

bebölferung gefdjaffen »erben, bie $u allem gebraucht werben fonnte. Die

englifdjen Äirdjfbielarmen finb bie Dbfer gewefen, bie für ben tecr)nifcr)en gort«

fdjritt gebraut werben mußten. Die Sage ber einen mu&te berfdjledjtert

werben, bamit bie Sage ber anbern berbeffert werben fonnte, unb bie feitbem

gemachten weitern gortfehritte ber Xedjnif laffen ^offen, ba§ biefe Verbefferung

ber Sage mit ber $tit aüen — nicht gleichmäßig, aber bodj in berfdjiebnen

©raben — ju teil Werben wirb, wenn auef) bie Verbreitung be« glüeflichen

guftanbe« bon Werfet) unb ©uernfeb, über bie ganje @rbc bielleicht eine Utobie

bleibt; benn bie SReinlichfctt unb <Sdjönheit biefer Snfeln rüt)rt unter anberm

baoon tyx, bafj e« Weber ©ergwerfe, noch ©ifenwerfe, noch gabrifen auf ilmen

giebt, unb ganj ofme foldje wirb e« Wohl niemal« ger)en, Werben bodj ihre

ßrjeugniffe aud) bon ben ©ewofmern jener glüdlidjen Snfeln benu&t, $. ©. für

it)re ®la8t)äufer unb beren $>ei$ung.

Älfo wir fet)en wof)l ein, baß bie eigentümliche ©ntwicflung @nglanb«

notwenbig gewefen ift, aber biefe 9?otwenbigfeit änbert nicht« an ber Unnatur

unb Unerträglic^feit ihre« Qprgebniffe« unb baran, bafj fid) ein unnatürlicher

unb unerträglicher 3u^an0 auf °ic Dauer nicht galten lägt, um fo weniger,

at« er bie ©jiftenj ber 9Ret)rheit be« ©olf« auf eine fchwanfenbe, unfichere

©runblage fteQt, bie täglich fdjmäler $u werben brotjt; haben wir boer) erft

förmlich Wieberum bie Älagen be« Sorb §Rofeberr> über bie Gefahren ber beutfdjen

Äoitfurrena bernommen, unb ba« erfte Kapitel in bem Suche bon Söitliam«

ift fiberfchrieben: ©nglanb« crbleichcnber föuhm. 9lu« Dlbt)am melbete jüngft

ber $amburgifche Äorrefbonbent, bafj bort taufenbe wegen rücfftänbiger 9Kiete

berflagt feien. „Slm atfittwod) bauerte bie ©eridjt«fifeung bon 2 Uhr nach«

mittag« bi« 2 Uhr morgen«. #unberte bon grauen mit Säuglingen auf ben

Firmen Ratten ftunbenlang p warten, ehe fie branfamen." Sn bem SDfajje,

al« alle (Staaten ber 6rbe Snbuftrieftaaten werben, wirb e« immer fehwieriger,

bie Sjiftenj ber ©ebölferung auch nur eine« ©taate« auf bie ©jbortinbuftrie

ju grünben. <£« macht einen betnahe fomifdjen ©inbrutf, wenn SBifjmann in

bem Vortrag über Deutfcfj*Dftafrifa, ben er am 21. Dftober in einer 53er*

fammlung ber internationalen ©efeUfchaft für bergleichenbe JRecht«bflege unb

®olf«wirtfchaft«lehre gehalten hat, über bie ©ebürfni«lofigfeit be« 9teger« flogt,

tote feinerjeit SaffaHe über bie berbammte ©ebürfni«loftgfeit be« beutfehen
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Arbeiter« gcttagt tyxt, über bie öebfirfntelofigfeit be« 9?eger3 ber bcutfdjen

Kolonien flogt in bcnfe(ben $agen, wo alle Staatsanwälte ©eutfchlanb« hinter

ben arbeiterblättern ^er finb, um gegen jebe« ff3u3uÖ fernjutjalten!" bie ftlage

wegen groben Unfug« gu ergeben, b. t)- um bie Deutzen Arbeiter an ber ®r*

f)öhung ihre« ®infommen«, olfo an ber Steigerung ihrer Sebürfniffe ju ^inbern.

2öir Ijaben ba roieber einmal eine fctjreienbe ^robe baöon, tote bie fapitaliftifche

©efettfchaft«orbnung nicht allein jeben mit jebem, fonbern auet) jeben mit ftch

felbft in einen Sntereffenfonflift bermidclt. S)ie Unternehmer jebe« ejpor*

tirenben Sanbe« müffen fidj bie Arbeiter aller übrigen Sänber fo anfpruc£)«Doll

mie möQlict), ihre eignen aber fo anfprudj«lo« wie möglich wünfehen, unb wenn

e« gelänge, unfre Sieger $u t)öl)ern Anfprfidjen unb jur Arbeit ju er$iet)en

unb in ba« SSirrfal unfrer oerrfieften „Orbnung" ju üerwicfeln, fo mürbe

bamit ber SBtberfprudj in bie Kolonien öerpflanjt morben; ber beutfdje gabrifant

mürbe bie Sieger, foweit fie feine Abnehmer ftnb, anfpruccjsoofl, Dagegen foweit

fie feine Arbeiter finb, bebfirfni«Io« Ijaben motten, unb bie Filialen ber beutfdjen

gabrtfanten in Afrifa mürben gar balb bie gefürchteten unb gehabten fton*

furtenten ber beutfdjen Snbuftrie fein, mie jefct bie tnbifdjen ©pinnereien unb

Webereien bie ber gabrifanten üon £nncaff)ire finb. Unb roeldje furchtbaren

Shtfen hatte ba« englifdje Sßolf ferjon ju erbulben, ehe ihm noch irgenb melche

auölänbifche Äonfurren$ gefährlich gemorben mar; fann boch einem auf ©jport

attgemiefenen fianbe jebe politifche iöerwieflung, jeber Ärieg, jebe Revolution

in fernen ßänbern Serbeeben bringen. $)ie burch ben ©ejeffionSfricg Der*

urfachte ©aumwoflennot ber Söhre 1861 bi« 1863 ücrwanbelte ein paar

hunberttaufenb fleißige unb orbentliche Arbeiter in Almofenempfänger, ohne

bafj auch nuc c 'ncr 13011 ihnen 00cr irgenb ein anbrer SWcnfdj ba« hätte änbcrn

fönnen. 3)er Report, ber ausführlich barüber berichtet, macht e« Mar, bofj bie

Schmierigfeit nicht etwa in ber Aufbringung ber SKittel für ben Unterhalt ber

S3efchäfttgung«lofen beftanb; für ba« reiche (Jnglonb mar ba« eine Äleinigfeit,

unb bie UnterftüfcungSgelber floffen reichlich- $ie Schwierigfeit beftanb in

ber Sefdwffung öon Arbeitsgelegenheit, ba man boch "ich* cinc $Q*W sahlreict)e

unb achtbare Seüölfcrung oerlumpen laffen mottle. £en KotftanbSarbeiten,

bie bamal« unternommen würben, Sßflafterungen, Stanalifationen ufm. oerbanfen

bie Stäbte be« Snbuftriebejirf« ihre heutige größere 9Jeinltcr)feit unb ©efunb»

heit. Unb nun bebenfe man ben vielfachen SEÖiberfinn, ber in biefem Vorgänge

fteeft! SSäljrenb bie 9Kittel jur JBefriebigung aller öebürfniffe reichlich Vor*

hanben finb, weife man nicht, mie man ben 9Renfcr)en bie (Gelegenheit oer*

fehaffen fott, fich ba« (Gelb ju oerbienen, ba« fie brauchen, um fich ihren Anteil

pn ber ©ütermaffe ju faufen! Unb mäheenb fo viel bringende Arbeit ju thun

ift, mufj man hunberttaufenbe monatelang mfifjig gehen laffen, weil für fie

feine Arbeit au«finbig ju machen ift! Unb eine #unger«not (the cotton famine

heißt bie öaumwottennot amtlich) ift nötig, ba« reiche 2Wancr)efter oon feinem
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©cc}mu& ju befreien, ber junt §immel fünft ! Smmerhin ift e$ eine gro§artige

Setftung, ba& Englanb unter biefen oerrfieften Sßer^älrniffcn feine öebölferung

immer nod) ju ernähren »ermag, babei non SBagabonbage weit weniger leibet

als $ur 3eit ber Äönigin (Slifabetf) unb feine obern 3^nt<mf«tb im 9fcicc)tum

beinahe erftiefen W§t; aber bie ©rofjartigfeit ber fieifrung Dermag bie ©efährlidp

feit unb Unhaltbarfeit ber Sage nicht ab$umenben.

SEBir hoben und bie engtifdjen 3uftänoe uetgegenwärtigt nur $u bem

3roecfe, um bie Beantwortung ber ^rage ju ermöglichen: wot)in follen wir

jDeutfdjen fteuern? 2Bir wiffen wot)l, bafe ein ©olf fein ©efdjicf nicht oöllig

in feiner ^>anb t)at, unb bafj immer alles anberS fommt, als eS bie SSeifeften

geplant ^aben; aber ganj ohnmächtig fteht bod) baS SBotf fo wenig wie ber

Einzelne ben ©chicffalSmächten gegenüber: ©efefee unb Einrichtungen, planöoll

in* ©erf gefegte Unternehmungen, ©ünbniffe unb Äriege finb entfd)eibcnb für

bie Sufunft eine« SBolfeS. 9l\$t 3ufall mar eS, bafe ftatt ber Sartt)ager bie

{Römer bie Herren ton Europa mürben, fonbern bie 3rruä)t ber 933ei8t)eit beä

römifchen Senat* unb feiner weitauSfdjauenben ^Stäne, bie er jahrhunbertelang

mit erftaunlicher Öebarrltchfett »erfolgte, 2Wancf)e unfrer angefet)enften Sßrefj*

organe erflären jeben für einen ©taatSbcrbrecher, ber eS magt, an ber SJor*

trefflidjfeit, Unoerbefferlichfeit unb Unoeränbcrlichfeit ber politifdjen unb Wirt*

jdjaftUchen 3uftänbe beS beutfdjen 9?eid}S $u jweifcln. hätten bie Seiter

biefer Organe bie ÜWad)t, bie Entwicflung jum ©tiUftanbe $u bringen unb

babure$ bie beutfehe ÜRation oom 2eben jum $obe $u beförbern, fo mären fie

eS, bie man bem Staatsanwalt als bie magren unb gefährlichen geinbe unferS

großen ©emeinwefenS benunjiren mfifjte. ©lücflict)crmeife haben fie biefe 2Kadjt

nicht; für ©eränberung forgen fd)on bie ihnen innig befreunbeten sperren

oom ©unbe ber ßanbwirte, bie unaufhörlich ben 3ufwno &eutfehlanbS als

grunbfchlecht oerfchreien unb jeber^eit bereit finb, baS unterfte ju oberft ju

lehren. -Kein, ber glufc ber Entwidmung ftef)t niemals ftiü, felbft in ben toteften

3eiten unb bei ben toteften SBölfern nicht, unb fein SBolf ift jemals weniger

tot gewefen, als wir heutigen 35eutfd)en. 2)ie Antriebe jur ^ortentwicflung

fommen ben SBölfern fowoht oon aufjen wie oon innen. 2)ie äujjern Antriebe

laffen wir beifeite. Unter ben innern Antrieben ift ber ftärffte ja ber %n trieb,

auS bem alle anbern Antriebe herborgehen, bie ©ebölferungSfpannung, wie man
baS heute nennt, b. t). ber Umftanb, bafj ftch burch bie ftetige ColfSoermehrung

baS Verhältnis ber Stopfeahl jum ©oben, jum ©olfSbermögen, jur 3at)l ber

ttrbeitSftätten unb Arbeitsgelegenheiten ftetig äubert.*) 3n Englanb ift man

fich feit 2Naltt)uS barüber ftar, bafj t)'er bie eigentliche $riebfeber ju allen

fojialen unb politifchen ©eränberungen fteeft. 93on bem ©ebanfen geleitet, bafj

•) £u ben bic fcaupttriebtraft unterftüfcenben Jriebrräftcn bat bei un$ in £eutfd>lanb fett

brittebal&bunbert Sauren bie fiel« rege unb mit folgerichtiger »uäbauer auf bie fcebung, i^teö

©tantes gcrtd)tete t^ätigfeit ber ^obenjoDcm gebärt.
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aus fiänbern, roo bie §änbe ofmc ©oben finb, bie SWenfdjen beftänbig in

fiänber übergeführt roerben müffen, roo ber ©oben ot)ne £>änbe ift, trat man,

rote iHattjgen barlegt, in Snglanb bie Sütaituanbrung organiftrt; roer Dermöctjte fich

bie grauenhaften 3uf^nbe auszumalen, bie eingetreten fein müßten, wenn alle

angetfäd)ftfd)'feltifcf}en ©eroofmer ber englifdjen Kolonien unb ber ©ereinigten

Staaten auf baS SRutterlanb befctjränft geblieben roären! (ES entfielt Demnach

bie grage, in welche ©ahn bie (Entrotcflung ju leiten fei, bamit gefährliche unb

oerberbtiche ©toefungen unb ©tauungen oermieben roerben.

Sticht mehr als brei ©ahnen fd)einen unS offen ju ftehen. S)ie erfte roäre

bie ber nationalen SBirtfchaftSpolitif im ftrengften ©inne beS SBortS. $)ie

©renken beS heutigen beutfehen ©taateS (roie roir einmal ftatt JReicheS fagen

rooflen) roerben als feft unb unoeränberlict) angenommen. Sluf baS fo um«

grenzte (Gebiet fyat [ich unfer ©olf befchränfen, innerhalb biefer ©renken

feine ©ebürfniffe ju befriebigen, fich oom ÄuSlanbe roirtfehaftlich unabhängig,

ju erhalten. $>ie äufeern ©efatjren, bie unS bei foteher ©elbftbefchränfung aus

bem SBachStum ber SSkltmäcrjte, baS nicht ftiHfteht, erroachfen tonnten, rooQen

roir nicht in ©etracr)t jiehen, fonbern nur bie innern ©cfc)roiertgfeiten. Unb
unter biefen roieberum rooüen roir auf bie ©olfSernährung fein ©eraietjt legen;

oieUeicht haben bie «Igrtfulturchemifer SRecht, bafe ber beutfehe ©oben tjunbert,

hunbertfünfjig, jroeihunbert 3Millionen 9J?enfef)en au ernähren oermag; auch

barauf nicht, baB bie auch «n ©ilbungSroefen roütenbe Äonfurrenahafc aUjährlich

taufenbe oon unruhigen Äöofen erzeugt, für beren XhätigfeitSbrang „SRacebonien"

ju flein ift. Söir befchränfen uns auf bie ©chroierigfeit ber ©eftfooerteilung.

2ftehmen roir mit ben ©obenbefifcreformern etroa ben 3uftanb ber normannifchen

Snfeln jum ©orbilbe, roo ber fianbmann unb ber §anbroerfer SBanb an SEBanb

arbeiten, fo müffen bei einer ©olfsoermehrung oon jährlich 600000 Stopfen

für bie ^älfte, alfo für minbeftenS 60000 Familien, neue tfeternahrungen be*

fchafft roerben. ©oher bie nehmen unb nicht ftehlen? Unb roenn fich bie

SRittcrgutSbefifcer unb ©rofcbauern gebulbig befahlen ober roenigftenS mit

©taatSmitteln auSfaufen liejjen — man toei§ ja, roelche ©chroierigfeit bie paar

taufenb Kenten* unb «nfieblungSgüter Oerurfactjt 1)abzn, bie in ben lefcten

Sohren begrünbet roorben finb, unb nun 3af)r für 3at)r 60000, nach jroanjig

Sahren 100000! 3m Urroalb ober auf ber Sßrärie macht fich *aS ja leichter;

eine ©locfhütte ift balb gewimmert, Äirct)e unb ©djule brauet man oorläuftg,

nid)t, baS ©ieh läfet man frei herumlaufen , unb bie §interroä(blerin macht

feine Xoilettenanfprüche. $lber bei unS, roo jeber ©alten gefauft, jebeö ßinb

gefcfjult, jebe grau ftanbeSgemäfj gefleibet roerben mu&, roo bie ©au*, ©efunb»

heitS* unb ©ittenpoli&ei bem ©irtfct)aftsbetrieb taufenbertei ©chroierigfeiten

bereitet, roo ber ©auer jeben (Erften ©elb für 3tn fcn un0 ©teuern braucht,

unb roo bie Einengung jebeS HnroefenS buref) bie Hachborn bie SBirtfchaft er»

feiert! Ober laffen roir bie ©runböerteilung, »ie fie ift: bann müffen alle
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600000 Ü6erfc^üffige — nad) sef)n, jwanjig Satjren werben e8 eine SKiHion

fein — in bie Snbuftrie. Der (Sjport f)at unfrer Annahme nad) aufgehört

ober fict) wenigftenS ftat! berminbert*) unb bie lanbmirtfd)aftlid>e öebölferung

foH nun erften« bie ERaffe bon 3nbuftrieeräeugniffen aufnehmen, bie 6i*t>er

ejportirt worben ift, unb jweiten« ben bon ben aHjftOrlicb, fnnjutommenben

tjunberttaufenben Snbuftriearbeitern ju probujirenben Überfcb>&. ffiie fönnte

fie, fel&ft wenn fie ba« ©etb baju t)ätte, biefe SDcaffen bon Snbuftrieplunber

Derbauen! Unb wenn fie nun gar, ftatt ju Warfen, jurüdginge, Wa3 bei ju*

nefjmenbem ÜJ?afct)inenwefen fef)r watjrfdjeinlid) ift! Senn ber Üiüdgang

f)öcf)ftcnd buret) bie wad)fenbe 3°&t ber ißerfidjerungSfdjreiber unb bergleidjen

unprobuftiner Arbeiter gebetft würbe, bereu (£rHaltung bie £aft ber probuftiüen

Arbeiter erfdjwert!

2)ie jweitc 93afm, bie und offen ftef)t, wäre bie Fortentwicklung unfrer

(Sjportinbuftrie (bie eine entfprccf)cnbe Steigerung ber (Sinfuljr jur ©orauä»

fefcung t)at) unb ber fiberfeeifdjen Äolonifatton nad) bem SBocbilbc (SnglanbS.

2)a6et wirb ju erwögen fein, weldje« SßtogniS e3 für einen ©innenlanbsftaat

wäre, in einer 3«t allgemeiner Äonfurrenj, unb wo fidj bie beften Äolonial*

gebiete in bem feften S3efifc jibilifirter ©tauten befinben, unfer $afein auf eine

(Snttoidlung ju grünben, bie ber Snfelftaat (Snglanb $u einer 3«* eingefplagen

l)at, wo er ofme Äonfurrenj baftanb, um fdjliefclid) bei bem 3"ftonbe anju*

fangen, ben wir betrieben t)aben.

?Ü8 britte 93at)n bleibt bie ©jpanfion ber 2)eutfdjen nadj Dften unb ©üb*

often offen, bie feit langem bon einer SRettje Ijerborragenber Patrioten em*

pfotjlen worben ift, über bie wir und aber mit SRüdfidjt auf früher ©efagteS

bteäntal nidjt weiter auSlaffen. £)aj}, wie audj bie ©ntfdjeibung über unfre

3utunft fallen mag, bor ber §anb ber 9t6ftufs eine« $eüe$ unferä ©ebölferungä*

überfct)uffcS in fiberfeeifdje ßanber feinen natürlichen Sauf net)men mufj, bafc

e« unfre Sßflictjt ift, ben (Strom ber Äuöwanbrer foöiel wie möglid) in ©egenben

ju leiten, wo fie tt>r SSolfötum bewahren unb in einer bie flraft be3 2J?utter*

lanbe« ftörtenben 2Bcd>fetwirfung mit biefem bleiben fönnen, unb bafj wir

einer ju itjrem Sd}ufce fnnreidjenben glotte bebürfen, ba« alle« öerftccjt fid)

t>on felbft.

*) Slbflcicfjcn oon b« grunbfitylubjn SJerroerfung bet ^anbdooertrflge würbe ber <£rport

in bemfelben SRafje rote bie GinfuQr auälänbifdjer Sebenömittel unb Mo&ftoffe oon felbft jurü*

ftcfjen, loeil Öetretbe, $ie$, SBein, §olj, Sebet einen rcckntlid>cn ^cftnnbtcü ber Söaremnafie

ausmachen, mit bet bie anbern Sölfer bie tynen oon un* gelieferten ^nbuftrieioaren bejahen;

(Sbelmetalle unb ftolonialroaren reiben, namentlidj feitbem toir unfern Qudtx niebj bloft felbft

bereiten, fonbern bamit no$ anbre Lotionen oerforgen, ntct>t ffin.
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^j^,*1^! 8d)äfflcS 3^au unb ßeben beö fojialen ÄörpcrS bae

If^jjfTO 2id)t ber SScft crblicftc. 83on 1875 bis 1878 erfdjien baS ge*

IvxiV^?« banfenfdjroerc 2Berf in üier biefen Sänben. Sftemanb tjätte ba*

'jniirSajijj: mala gebaut, bafj cS eine jtüeite Auflage erleben mürbe. SS
mar bie 3e ** barminiftifdjen QÜäfprung in allen biologifdjen Söiffenfdjaften

unb ber Anfänge ber Sccinfluffung ber ©taatS* unb ©efeüfdjaftSroiffenfdjaft

burtf) bie ©pencerfdje naturmiffenfcfjaftlidje SefjanblungSmeife, bie ju berfelben

3eit in ben „^rinjipien ber ©ojiologie" (englifd) feit 1874, in« Sentfdje über*

fefct feit 1878) barminiftifcfje ©runbgebanfen in Derbünnter Verbreiterung

barbot. ©djäffleS „93au unb Seben" ift uon manchen mit ben ptjantafteöoHen

©Triften äufammengemorfen roorben, bie bamalö mie Slafen auS ber gärjrenben

SWaffe ber merbenben ©Ökologie emporfliegen. 2)afj t>on ben §öt)en ber ge*

baufdjten ©elef)rfamfeit unb ber unfehlbar feftgefa lernen ©djultueiSfyeit nidjt

fefjr Diel £ulb ^abe barauf rjcrabfdjeinen mollen, beflagt ©Raffle felbft in

ber Sßorrebe ju ber uorliegenben jmeiten Auflage.*) Slber gerabe biefeS 9?eu*

erfdjeinen jeigt, wie bog 23ud) feinen 2Beg gemacqt tyat, ben ifjm aud) bie

SBettbcmcrbung ber feitbem ebenfalls erneuerten ©pencerfdjen Principles nietjt

abfdjneiben fonntc. 3roar Uritb eine gemiffe Überfdjäfcung ©pencerS immer

ju ben üJtcrfmalen ber geiftigen Sßtntfiognomie ber beiben legten Sa^r^c^nte

gehören unb roirb and) nod) nidjt fobalb übermunben roerben. 2t6er baä ed}t

Seutfdje, ßebenöüofle, SBarmc in ©djäfflcS SBerf wirb immer mcf)r für ade

bie heraustreten, bie nidjt an ber Dbcrfladje tjaften. ©dpn ba8 ift ein ©er*

bienft, biefen Gljaroftcr gerabe in ber ©taatä* unb @efeüfd)aft3roiffenfd)aft ber

eingebornen gormelfjaftigfett unb IJfirre ©pcncerS gegen übergcfteUt ju haben.

Slber bie pofitiue ^örberung oer ©ojiologie burd) biefeä Söerf bebeutet aller*

bingä oicl metjr. ©ie ift eS, bie mir in grofjen 3"9cn Dcn Scfern anbeuten

mödjten.

*) »au unb ücben bes fojialen Äörperö. SJon Dr. 3t. Staffle. 3n>cttc Auf-

lage. Grfter öanb: Allgemeine Soziologie. ^Jroeiter SJanb: Spezielle ©ojiologie. Bübingen,

^auppf^C öud)l)anblung, 1896.
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55er erfte ©anb bringt bic allgemeine ©ojiologie, bcr jtoeite bic befonbre.

3n beiben ift bie «uffaffung gleich eigentümlich, ober bcr allgemeine Seil mirb

bie meiften Sefcr entfehiebner anziehen, benn in i(mt fpridjt fier) bie fraftooHc

geiftige ?ßerföntichfeit be« SBerfaffcr« am ftarften au«. 5>er furje einleitenbe

ttbfdjnüt ü6er bie ©renken be« fo0iologifdjen SBiffen« unb bie SBejichungen

jmifchen anorganifehen, organifchen unb fojialen Körpern ift ba« gebantenreid))tc r

roa« mir auf biefem ©ebiete jemal« gelefen ^aben. 2>ann folgt bic Slnaltjfe

bcr demente be« ©efcUfchaft«förper«: ber pafftoen (be« $Bolf«oermögen«) unb

aftioen (Snbiöibuen, ^ami(ie) unb ihrer feelifchen unb ftoffliefen Verknüpfungen

in bcr (}üü*e bcr mirtfdjaftltchen , fokalen, politifctjen Vereinigungen (fokale

©emebelchre). 3)aran reiht fid) bie Crganifation oon ben einfachen Organen

ber @efell|ehaft unb be« «Staate« bi« ju ben §auptinftitutionen ober Organ«

fuftemen. 2>cn ©chlu§ biefe« Slbfchnitte« bilbet ba« fojiale ©eifte«leben ober

bie ©ojialpfÖkologie, morin bie Veftimmung bcr geiftigen Volf«fraft, ba«

fojialpfychologifche ©efefc be« Stontraftc«, bic Autorität, bie öffentliche Weinung,

bie 2age«preffe u. bgl. befprochen, ba« intcUcftueUe unb etrjiföe Volt«lcben,

bic polittfehe 2öillen«bethätigung be« Volfe« tfßarteimefen, VolfSfouoeränität)

unb ba« Verhältnis oon fHec^t unb SWoral bargeftellt werben. 2)cr jmeite

ipauptabfehnitt behanbelt bie ©runbfragen ber allgemeinen GntnricHungälerjre,

beren ttuSbilbung auf bem naturmiffenfehaftlichen ©oben juerft bargefteßt unb

in ihrer Vebeutung für ba« Verftänbni« ber fokalen ©ntmicflung (Efferen*

jirung, 3»ntcgrirung unb $ioilifatorifcher ($ortffJr)ritt) gefcfjilbcrt mirb. (£«

folgen bie einzelnen ©runbthatfaehen bcr fojialen (Sntmicffung: Siecht unb ©itte

al« (SntroieflungSorbnungen, fojiale Variabilität, Slnpaffung unb Vererbung,

bcr gefellfdjaftlicffc $)afein«fampf, bie fokalen ©treitintereffen unb ©treit*

entfe^eibungen (innerer unb äu&crcr Ärieg, Äonfurrenj, freie Verftänbigung),

bie nationale unb internationale (Sntmicflung , in«befonbre bie Äolonifation,

©rgebniffe ber fokalen (Sntluicflung , Äultur unb ^iuitifation. 3>er ©ehlufc

abfcfjnitt biefe« Vanbe« jeigt, mie ba« (£ntroicfIungSgefc$ unb bie 2Köglid)feit

ethiföer Sßeltanfefjauung einanber nicht auSfchlie&en. 3m ^metten Vanbe mirb

bie fokale Anthropologie (Vcöölferung«lehrc, SRaffen, Nationalität), bic (Sntmicfs

lung bcr Familie unb ber ©efeflfcfjaft oorangefteUt. tiefem folgt in ben

Stbfchnitten aufjenmeltliche« (äufjere«, materielles) VolfSbafein, tuncnrucltticfjed

Volf«bafein, innenmeltliche« Volf«leben unb ber ©taat unb ba« ©emeinroefen,

bic Betrachtung ber fojialcn Vcbeutung bcr 3cit unb be« Staunte«, be« Ver*

tetjr«* unb ©icherhcit«mefen«, bic §auptbegriffe bcr Volfcmirtfdjaft, be«

geiftigen «eben« unb Vilbung«mefcn« , ber Religion unb bcr Sirdje, be«

©taate« unb be« internationalen ©taat«leben«. $>cn ©chlufjftein bilbet ba«

fünfsehnte Such: bie Entfaltung be« ©efeflfchaft«förper« jur Völfermclt.

Sie« ift in mancher Beziehung ber gcbanfenooHftc, oom »eiteften ^orijont

umfpannte Stbfchnitt. ©« mirb ba« S3olf im Vcrhältnt« jum Sanbc, bie
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©cbeutung beS SanbeS für ben SBolfSaufammenhang , ber begriff bet

tionalität, bic ©ejiehungen jwifd)en SJolt unb SRoffc unb ©toat »erben

ünterfucf)t. Earan föließt fich eine Betrachtung beS SBoimplafeeS ber aRenföcn,

ber Öfumene, im weiteften ©inne beS ©djauplafceS ber ©efd)ichte, ber ftultur*

gärte! ber ©rbe unb cnblid) ber S3öt(crfrctfc. Verföhnenb fliegt bie Über*

ficht beS Ungeheuern SReid)tumS oon (Erfcheinungen beS ©efeflfchaftSleoenS oor

bem ^intergrunbc beS 9?atur(ebenS mit einem $inweiS barauf, baß aQ biefeS

ungeheure ©ewegen im Stuf* unb Sftebergang, wie ber gangen 9tatur „^wie*

trächtige (Eintracht,* nur in einem Umfaffenbern fein fann, in bem mir leben,

weben unb finb.

Vergleichen wir bamit baS größte SBerf über benfelben ©egenftanb in ber

außerbeutfchen Sitteratur, ©penccrS Principles of Sociology (1893 neu erfdjienen

in jwei ftarfen ©änben), fo fet)en wir unS aunächft ein ganj anbreS 3iel gefegt.

®S fteüt bie (gntwicflung ber ©efeflfdjaft in allen it)ren fojialen Äußerungen

bar, ift olfo ein großes ©tücf Don bem, was man fonft Völferfunbe nennt.

(Sine gewaltige Wenge ber tocrföiebenwertigften 3i*ate auS SReifewerfen, Völfer*

befdjreibungen, politifcffen unb fchönwiffenfctjaftlichen ©djriften ift $u einem

unebnen ©anjen jufammengefügt, beffen 3J?affen Dte(fact) bie belebenbe Straft

eigner ©ebanfen fet)lt, bie es an bem ÄuSeinanberflaffcn ju t)inbern oermöchten,

©eiftreictje Einfälle unb fdjarffinnige 3erÖ^e^erun9en können biefen üRangel

nicht erfefcen. 3öaS fann man aus ber breiten Darlegung über bie d)araf*

teriftifdje ©elbftänbigfeit ber Elemente bed fojialen Organismus matten, wenn

fie ed für möglich fy&U, bie SWenf^en eines ©ebieteS mit beffen ^flanjcn unb

Sieren ju oereinigen, baS bem engen 3ufammenhang ber Seile eines inbioibucflen

Organismus näherfomme? Von bem ©oben als naturgegebnem Äontinuum

hat ©pencer feine Slfmung. Natürlich, benn baoon haben Darwin unb SBaßacc

nicht gefprodjen. Von einem ©ebanfenbau, wie ihn ©Raffle aufrichtet, ift hier

nichts ju finben. $ic ^Berührungen beiber in ber HuSfdjeibung fokaler Organ--

föfteme mit ftfifcenben, oerteilenben unb regulirenben gunfttonen ift meift

nur öußerltd^. Sie weit einer ben anbern babei beeinflußt hat, wiffen Wir nicht.

§en ©ebanfen ber (Sntmicflung tyaben beibe jur Slcfjfe tf)reS fo^iologtfc^cn

©tjftemS gemacht, ©pencer ift eS gelungen, burd) Einleitung einiger barwinifti*

fdjen ©ächlein in bie SöilbniS feiner 3itatent)aufen ein üppiges Wachstum oon

Verallgemeinerungen ju erzielen, bie aber jum Seil ^öc^ft oergänglidj finb, ba

fte nur in bem Vergleich oberflächlicher ^ir)ntidt)feiten wurzeln.

Von ©chäffle werben wir in biefen beiben Vänben nicht mit ungeorbneten unb

unvergleichbaren 3itatcnmaffen überfchüttet. ©ein ©udj hat einen oiel perfönlichern

<St)atafto. bem in ber erften HuSgabe aUerbingS auch «n gemiffer fnorriger, Oer»

toictelter ©Hl ju rennen war, ber neben ber bünnen $urchfichtigfeit beS ©nglänberS

auf manchen ßefer abfet}recfenb wirfen mochte. 9Kit ber 3ufammcnbrängung

ift auch hier mehr Älart)eit eingebogen. 3Hanche Slbfchnitte lieft man gerabeju
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mit Vergnügen. Seber nimmt am (Snbe ein SBerf t»on jtoct Vänben lieber in

bie $anb als ein$ üon oicren. Snfofern ift bie Rütjung be$ ©uct)e3 auf

jmei Vänbe offne meitered toitttommen $u feigen. $>afj fic bcr Verfaffer aber

burct) fcrangabe einer ganzen Ansaht öon Ausführungen über bie äfmtidjfeiten

gmifchen bem Seben organifdjer SBefen unb bem Seben beä ©taateS erfauft

hat, bebauem mir fe^r, mie mir überhaupt bec ÜÄeinung finb, ba§ ©d)äffle

guoiel ©erntet auf ben SBiberfprud) legt, bem biefe Vergletcr)ung begegnet ift.

Jteinem, ber feine tief eingreifenbe Söirfung auf bie ©elfter, auch außerhalb

3)eutfcr)lanb8, fennt, braucht er ju oerficr)ern, bafj er ben ©efeDfchaftSförper

al« einen geiftig, nidjt einen p^tifiologifc^ boU^ognen Sebenäjufammenfjang

höherer felbftänbigcr Drbnung gefaxt habe, ber fich über Drganifcr)em unb An*

organifdjem aufbaut. Aber marum fott benn bie fie^re com Staate nicht für

©taat unb ©efellfchaft ben Segriff be8 Drganifdjen tjeranjie^en? SEBir haben

nur mit Vebauern bie Abfchmädjung in ber (Einleitung ju ber neuen ?(uf=

läge gelefen, bafj „bie ©emeinfamfeit be$ SHilieu" für bie organifche unb fokale

2£clt bie „realen Analogien" jmifa^en beiben notmenbig mache unb aufjerbem

bei ber fojialen Vermertung ber ©toffe unb ßräfte ber erftem nicht fehlen

fönne. 2)ie eigentümliche Slnmenbung be« Vegriffa „Analogie" auf bie tief

murjelnben ?il)nlidjfeiten jmifc^en SebcnSgemeinfctjaften pflanzlicher, tiertfeher

unb menfdjlidjer Söefen erregt 3tt>eifel über bie Sluffaffung biefer Ä^nlia^feitcn.

3n ben morp^ologifc^en SSiffenfchaften macf)t man feit Guüier einen grojjen

Unterfctjieb jmifchen Analogie unb Homologie. Analog finb bie ^Ifigel eines

Bogels unb eineä Schmetterlings, bie bemfelben ßmede burd) ähnliche mcchanifchc

Vorrichtungen angepaßt, aber in Urfprung unb (Entroidlung grunbuerfRieben

finb. §omotog finb bie ©djäbelfnochen unb Söirbelbeine eineS 9Renfct)en, bie ganj

oerfchiebne Aufgaben erfüllen, aber, mie juerft @oeti)e entbedt t)at, oon gleichem

Urfprung finb. £8 liegt auf ber §anb, ba&, menn id) eine menfcr)(icr)e ©e*

feflfdjaft mit einem DrganiSmu« öergletdje, ganj uerfdjiebne AuSgangSpunfte

gegeben merben, je nadjbem id} Analogien ober Homologien oor mir $u haben

glaube. ©d)äffle fagte in bem Vormort jur erften Ausgabe feine« grojjen

SBerfeS, er glaube bie ©efa^ren bcr Sinologie — Vcrmifdjung ber Unterfdjiebe

unb unmiffenfehaftliche Allegorie — umgangen ju fyabcn-, bie AuSbrüde „£5r*

ganiSmuS" unb „organifd)" jur Vejeid)nung fojialer ©ebilbe unb Vorgänge

habe er fogar regelmäßig gemieben. Unb ganj ähnlich tybt er in bem Vor*

roort jur jmeiten Auflage h^°or, bafj jur 3u fammen0r^n9un8 oe^ SBerfeS

auf jmei Vänbe mefentlich auch °ic 3uru^°r^n9un9 ocr w&iotogifdjen %na--

togien" beigetragen habe, burd) beren Sluffaffung bie erfte Auflage oiel Slnftojj

erregt fyabt. 5)ad muß für ben, ber nicht tief in feine Sluffaffung eingebrungen

ift, mie eine Einräumung an bie ©taatSlehrer erfcheinen, bie nach bem ©eifpiel

SWengerS bie Analogien beS ©taate« mit anbern Vereinigungen organifcher

SBefen alö fo befchränft unb unootlftänbig anfehen, bafc man ihnen nur einen
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äufeerlidjcn Söert beilegen fönne. Sdjäffle ift aber im ©egenteit ber ?lniirf)t,

ba§ bic Analogien tief in ben übereinftimmenben ftofflidjen ©runblagen unb

GntmidlungSbebtngungen ber menfdjlidjen unb aller anbern OrganiSmengemeiu*

fdjaften liegen, unb barum fpridjt er aud) Don „realen Analogien," womit er

offenbar ben ©egenfafc ju ben äufjerlidjen , formalen $Bergleid)ungcn , ju ber

rein bilblidjcn Sluffaffung ber Analogie be$eid)nen toitt. Sdjäffle« SBelt*

auffaffung ift in bem Sinne einljeitlid) , bafj er ba« Sieben unb SBirfen ber

SWenfdjen unb SBölfcr als mitten in ber 9?atur ftctyenb unb au8 bem gemein«

famen ÜRaturboben fyerauSgeroadjfen anficht, Selbft biefer ©oben ift t(pn fein

blofcer Unterbau aus ftarren ©rben unb ©efteinen, fonbern bie unorganiföc

SBelt, bie und umgiebt, fann tf|m ffigüd) eine unorganifirte genannt »erben,

b. if. eine nod) nidjt bis ju ber Stufe ber organifdjen, üon ^Bewegungen bura>

pulfte, aber baju beftimmte SBclt.

©anj red)t ift und bie SBenbung <Scr)äff(eÄ gegen ben einfettigen , ent*

geiftigenben ©ebraud) bc8 Söorted „tot." Stellt man bie lebenbige Statur ber

toten entgegen, fo erwedt mon eine ©orftcllung, wie wenn (5pf)cu einen toten

Seifen umgrünt, ein oon Seben, b. f). ^Bewegung ftrofcenbcS einen für immer

ruf)cnbcn, bewcgungSlofen ©toef. %n biefem Sinne tot wirb freute fein ^Ojifcr

ben Stoff nennen wollen. Die ganje unorganifdje Sföclt ift ifmt oielmetur ein

©irbel oon Sltomfdjmingungcn. 2öo nun biefe Harmonien, bie in ben Sfrtt*

fta IIifattonen einen fo wunberbaren 2lu3brud gewinnen, in« Organifdje übeT*

getyeu, wiffen mir aQcrbingd ntdjt. Dod) erfennen mir in ben Organismen

biefclben Stoffe nad) benfelbcn ©efefcen üerbunben, mie in ben unorganifdjen

Dingen. Daö ^rinjip ber ©cfcDfdjaft, bic Bereinigung lebenäooll auf einanber

unb mit einanber mirfenber 'Üeile ju einem ©an^en, ift lange oor bem 3J?cnfcf)en

in ber Sftatur uerwirflid)t gemefen. Unb nod) efye baö Seben eine ununter*

brodme SReiljc oon Spannungen unb ©IcicfjgeroidjtSljerftellungen jwifdjcn innern

3uftänben unb äufcern i'ebenöbcbingungen entfaltete, mirften SSeltförper auf

einanber aus unermejjtidjen gernen burd) Sdjmcre, 2id)t, Söärme, 6leftri5ität.

Unb in bem angeblid) toten Stein träumen ^Millionen oon Spannungen i^rer

SluSlöfung entgegen. Die gülle oon 28ed)fclbe$iet)ungen in ber menfdjlidjen

©efeüfdjaft ift bat)cr nichts gän$lid) 9JeueS. Unb eä märe falfdj, bie ©efeu%

fdjaft ober ©cmeinfdjaft ber 3Wenfd)cn einer 9?td)tgemeinfd)aft ber toten Sßatur

cntgegen^uftclleii. Denn „bie ganjc Statur ift ein einziges in fidj jufammen=

bängenbeö Softem oon wedjfclwirfenben teilen" (3fcd)ner). Äann man üon

bem innern gufammcnlmng ber menfdjlidjen ©efeüfdjaft mef)r fagen, alä

Was Softe oon bem ber angeblid) toten $Belt auSfprid)t: „3ebeS (Clement fpfirt

in einer Sßeranbcrung feines ßuftanbeS, mie grofc ober mie Ocrfcfywinbenb Hein

fie aud) fein möge, ben ©influfe ber augenblidlid)en ©efamtlage ber SBelt"?

©8 ift ein gans falfdjcr Stol$, menn ftd) ber Kaufmann rüf)mt: Söenn td)

t>ier in Hamburg auf ben telcgrapf)ifd)en Änopf brüde, fcfccn fi^ meine ©d>tffe

in «merifa ober 3nbicn in ©eroegung. Denn e« ift bocf> oiel gro&arriger,
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baß baS Sßieberfinfen eines SuftwirbelS in SRorbamerifa gan$ (Suropa in Siegen*

flauer einhüllt. Unb wie uerfdjroinbcnb Hein finb bie Beziehungen in ber

menfd)U(§en ©efellfchaft fdjon gegen bie planetarifchen ! Überall, wo man einen

©egenfafc beS fokalen ftörperS &u ber %itur gefudjt hat, in ber er wädjft,

verfällt unb ftdj erneut, haben fidj bie Übergänge gefunben, bie itm nur fefter

in feine Umgebung Inneinpflanjen. Auch im ©eiftigen $eigt ber fojiale Äörper

nur bie Entfaltung beffen im työdjften ©rabe, waS tiefer unten bereit« ba»

gewefen ift. 3)aS ©öttlidje ift auch in ben Einzelnen, unb bie ©efellfchaft

giebt nur größere äWöglidjfeiten reiferer Entfaltung. $5ie (Stufe ber Vernunft

wirb fcineSwegS erft in ber ©efellfchaft, fonbern fdjon in bem Einjelmenfchen

erreicht. 3n ber Bereinigung erhöht fie fich allerbingS. Aber bie Bereinigungen

in allen formen ber ©efellfchaft unb beS «Staates finb ja wieber nur buref)

baS 2Bad)fen ber Vernunft möglich, oon bem wir gar nicht wiffen, ob eS

äußere Anregungen ju feinem gortfdjritt nötig hat-

£ie menfd) liehe ©efeüfdjaft fann gar nid)t au« ihrem foSmifchen 3u»

fammentjang fycrauägebadjt werben. Es get)t nicht bloß in ben Störpcr jebeS

einzelnen 3Rcnfchcn bie SBärmc unb Bewegung über, bie bie ^ßflan^en unb

Sierc in ihrer Lebensarbeit ljeroorgebracf)t unb in taufenberlei ©toffen auf*

gehäuft hoben; auch ber äÄenfch braucht üidjt unb Sföärme ber Sonne. Unb

wenn er nicht unorganifc^c «Stoffe auflöft unb jerfefet, um fie in feinen

Organismus aufzunehmen, wie eS bie $flan$c tfmt, fo braucht er boef) SBaffcr

unb Suft, um ju (eben. 3)urch bie ©chmerfraft an bie Erbe gebunben, ift er

nur auf ber Erbe möglich. Unb barauö geht mieber ber engere ßufammen*

hang ^cröor, ben bie ©iogeograptne auSfpricht, wenn fie ben SWenfdjen unter bie

lanbbemohnenben SSefen ftellt, wo er mit «Säugetieren, Reptilien, Stäfern, ttanb*

fdjnedcn ganj befonbre BerbreitungSoerhältniffe, b. h- ein ähnliches SKaß unb

eine übereinftimmenbe Art oon ©obenabt)ängigfeit jetgt. liefen Abljängigfeiten

ftet)t baS eigne £fmn ber SKcufchen gegenüber, baS eine weitere ©ruppe oon

SBerbinbungen fchafft. 3)er 9Jfcnfch gcftaltet bie Oberfläche ber Erbe um, inbem

er tf)ätig auf ben rurjenben ©toff unb auf bie außermenfdjlidje organifdjc

SBJelt wirft, umfcfjaffenb unb jerftörenb. 2öir betonen baS „Umfdjaffen." £ier

jeigt ftd) bie Erbgebunbent)eit beS SJcenfdjen wie in nid)tS anberm, fnet jeigt

fidji baß er nur ©egebneS umgeftalten fann. SSaS bie SRatur außer ihm

burch ununterbrod)ne Umbilbung gegebner «Stoffe hervorbringt, baS ergreift

bie ÜKatur in ihm unb bilbet eS weiter um. 9tie ^at ein SKenfdj einen neuen

«Stoff gefefjaffen ober ju bem Straftüorrat ber Erbe auch nur oad Heinfte

Teilchen zugefügt. An biefe Abtjängigfeit oon bem ©egebnen finb wir fo gc«

wöfmt, baß eS unS ganj unfinnig oorfoinmt, eine foldje äJiöglidjfeit auch n»t

§u erwägen. 25aß ber SD?cnfct) auch mi * feinen höchften Anfprüchen an baS

gebunben ift, was ihm bie Erbe bietet, $eigt ifm fo recht als Xeil ber Erbe.

SBenn wir bie SorfteHung oon einer fich entwicfelnbcn ©efeßfehaft minbeftenS

belebt unb gefräftigt fehen burch bie auS ber ©efchüfjte alles anbern SebenS
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auf ber @rbe ^crübcrgetragnc Buffaffung allgemeingiltiger ©ntwidlungdgefefce,

fo Derfct)winbet aud) bcr cinft beliebte ©egenfafc einer in ruhelofer (Sntwidlung

fortftrebenben 2Kcnfchh«it ju einer in immer gleite 33a(men gebannten, in

gewiffem ©inne ftarren SRatur.

sJ?un ift aber burd> bie SRieberlegung bcr ©djeibewanb awifdjen 9Renfch«

heit unb Sßatur nod) Diel mehr gefdjehen. ©d ift erft ber ©lief erfctjtoffen

worben für ©ntwidfungdoorgänge in ber menfd)(id)en ©efettfetjaft, Don benen

man Dorfjer gar feine Slfmung t)atte. S3or allem bie ethnographischen (£r»

fahrungen, bie und eine ©ntmidlung ber gamilte, ber ©efettfehaft unb bed

Staate Don ungeahnten Anfängen unb eine ebenfo unerwartete SHanmd)*

faltigfeit biefer formen ber menfehlichen ^Bereinigungen erfennen (äffen, geben

und ganj neue SBorfteUungen Don bem, wad auf biefem ©ebiete möglich ift.

2>ad ift nicht blofe ein gelehrte« 3ntereffe, fonbem ed wirft ein Sidjt auf

bad, wad fommen fann, wad möglich unb Dielleicht wahrfcheinlid) ift. 2)a^er

bad lebhafte 3ntereffe, mit bem fid) aRarjriften unb ^ofitioiften Dor allem

ber Sntwidlungdgefchichtc ber gamilie unb ber ©efeUfäaft jugewenbet ^aben.

©ie trieb ein 3nftinft für bad praftifd) fruchtbare in ber «tawenbung ber

allgemeinen (Sntwidlungdgefefce auf bie ©efeUfchaft. ©ie ^aben fid) jwar

alle babei in ©adgaffen üerrannt, inbem fic bad frühreife ober Dielmehr un*

reife ©djema äRorgand für ein SntWidlungägefefc nahmen; bod) bleibt ihnen

ba§ Serbienft, in Weiten Äreifen bad SBerftänbnid für bie natürliche 9Iutfa)fung

ber ©cfcUfcfjaft gewedt unb fruchtbare Erörterungen angebahnt ju haben. Wan
net)me folgenben ©afc ©d)äffled: „93on ber fodmifdjen 3u fammen^e§un9 ber

SKaterie ju ©onnenftyftcmen unb Don ber organtfehen SBcrbtnbung ber 3eü*en*

unb 3n,M (^en5e^et1ft°ffe an bii $ur umfaffcnbften ^Bereinigung Don ^ßerfonen

unb ©fitem in bem grofeen SBölfer* unb 2Jfcmfchheitdförper, anbrerfeitd Don ber

Huflöfung fokaler Äörper big $u ber angeblich 0" erwactenben SBieberDergafung*

äufammenfto&enber SBeltförper ift ein unb berfelbe Vorgang unaufhörlicher

wechfelbebingungöweifer Goolution unb 3>iffolution , bed ©erben* unb ©er»

gehend nachjuweifen." §ätte man Dor breifeig 3at)ren fo etwa« audfpredjen

fönnen, ohne fid) in ben ©erud) ber bebenflichften ^hantQf*erc» Su bringen?

Jpeute Hingt und eine folche ^Betrachtung wohlbefannt, unb bie 3^it bürfte nicht

fern fein, wo fie in ben Äreid ber £)enfgewohnheiten immer weiterer Äreife

ebenfo DoUftänbig übergegangen fein wirb, wie bie ^Bewegung ber Erbe um
bie ©onne ober bad ©efe$ ber ©chwere.

2Bir h°ffen » wne ber ftärfften SBirfungen biefed SBerfed werbe barin liegen,

bafe bic Sebeutung bed ©obend für alle politifcheu unb fokalen (Sntwidlungen

nicht blofj Don ber SBiffenfchaft beffer gewürbigt werbe.*) Slutf) für biefe ift

*) SÖte fe$r eine „bobenlofe" »uffaffung bed Staatcö in ber Suft fte§t, actgt b» ber.

neuem fiitteratur niä)8 fo beut(ia) wie ber 2U>fa)niit „Staat" in $aulfenS ßtfijl (1894), reo

e3 unter Siefen be« Staates tjeifet: „3>er Staat ift bie ftonrt ber Bereinigung einer bur$ «b«
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jroar in einem Äapitel toie bem über .bie ^aftoren be$ ©oltejufammenhangeä"

manche« üJiüfcliche 0u finben, unb mir bebauern ebenbeät)alb fdjon bie Äujjerlidj*

feit, bafj biefe* Staphel mit bem ganzen Slbfctjnitt über bie Entfaltung be8

©efeUfchaftSförper« 0ur ©ölfermelt erft foft om (Snbe beS ameitcn ©anbeS

fteljt. $oet) wirb für ben ©taat niemanb wcnigftenS bie praftifche ©ebeutung

be8 ©oben« in Slbrebe fteHen. 2Han fyöxt jroar noch ftreiten, ob e$ jemals

einen ©taat otjne ßanb gegeben t^abe. 2Bir galten biefe $rage für fefjr müfjig,

für gerabe fo müfjig wie bie {Behauptung, ba§ bie Sßenfchheit in frühern

3eiten in ber Suft ober im SBaffer fjabe leben fönnen. 3>er ©oben gehört

jum SRenfdjen, unb ba ÜRenfdjen ben ©taat ausmachen, fo tragen fie biefe

3ugel)i)rigteit in ben ©taat mit hinein unb mact)en ben ©taat 0u einer unauf*

tödlichen ©erbinbung, einer menfdjlichen ©efeÜfchaft mit einem ©tücf ©oben,

baS „ihr Sanb" ift.

©icl intereffanter unb praftifdjer ift ba« Problem ber öerfctjiebnen ®rabe

oon Politiker ©thäfcung be3 ©oben«, benen mir in ber 9?eif)e ber ©ölfer

begegnen, ©on bem ©obenfmnger, ber in ber ©egentoart jebe 9Kac§t, bie

bie ÜWittel ^at, $u einer ©rojjgrunbfpefulantin in SWiöionen oon Duabrat*

filometern macf>t, finben mir in ber ©ergangent)eit nichts, ©oben ju nehmen,

ber in ber ßutunft für bie roachfenben ©eüölferungcn merttiott merben fönnte,

ift eine bem Altertum uöüig frembe ©orfteüung. ^^öni^ien, ftarttjago, 9Rom

barf man ftet) nict)t als @roberungSmäct)tc in biefem ©inne üorfteüen. SS

läfjt fia) genau öerfolgen, roie fict) 92om lotbermiQig ju einer auSgreifenben

^ßotitif Oerftanb unb nur fdjrittmeife ju ben großen ganberoberungen fam,

bie feit Pilfor auS nrirtfcfjaftlichen unb mtlitärifchen ©rünben bewerrfteUigt

mürben. 2öelcc)e ©Nüchternheit beS ©orgeln« einer „SBeltmadjt" in ©er*

manien unb an ber $onau, üerglidjen mit ben ruffiföen ober englifchen <£r,

oberungen unfrer ßeit in Slfien, ober ber ©efefcung ganj SßorbamcrifaS burdj

©panien, granfreidj unb ©nglanb im ©erlaufe eine« 3af)rhunbertS! ©o
finb bie griethifdjen ©taaten mit it)ren politifctjen Plänen unb Hoffnungen

gefdjeitert, meil fie, in ihre ©täbte eingefctjloffen, nicht früh genug ben 2öert

beS SanbeS ernannten unb politifdj ausbeuteten. tftt>en nriü ©rofjmadjt fpielen

unb lä&t oor feinen Xfyoxtn SRe^ara in fremben §änben ! 2)iefelbe Xäufdjung

bei ben beutfcfjen &aifern unb ftönigen, bie ba meinten, mit einem roett*

jerftreuten, mäßigen Sanbbefifo bie ^errfetjaft im 9?eict)e bewahren ju fönnen.

©eitbem mit ber (Sntbecfung ber neuen SBelt unb beS ©tillen OjeanS neue

ftammung ober gcfa)id)tlidje ücbcnögcmcinfctiaft oerbunbnen Seoölferung }u einer oberfien,

entfa)lief$ung0> unb banbUmgoitilHgen Sillens« unb 3Nad)tenU)ctt. Seine Aufgabe tji bie 2)ura>

fe^ung ber £ebenftintereffen ber Öefanubeü." 9(aa) biefer Qrfiärung lönnte bie @ibgenoffenfd)aft

in Sibirien unb $oHanb in ben Ulptn liegen. Äonn id) eine ^Sflanje befd)reiben, obne üft

Uabitat )u berücffid)tigen? Unb nie ptd tiefer unb reia)er ift bie Serbinbung bcS Staate«,

ber, roie $eutfa)lanb, roeit über ein 3abrtaufenb nefentlia) benfelben Soben einnimmt, mit

feinem Soben, als bic @ebunbcnb,ett einer ^Jflanje an i^ren!
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grofec üanber nfiljergerütft worbcn finb, finb alle biefe Sinbübungen oerflogen,

unb $>eutfd)lanb unb Italien fjaben nodj julefct oon allen mit ityrer oerfpäteten

Äolontalpolitit bie 9OTad)t be« ©runbfafccS befräftigt, bajj eine große SWadjt

aud} auf eine breite ©runblage gefteflt fein muß.

$ie ©ebeutung be3 ©oben« für bic ©efeUfdwft liegt ja jum Xeil f$on

barin, baß ber ©taot für ©oben forgt. £er ©runbgebanfe ift babet bocf) bie

©erforgung feiner ©firger mit ©oben, fciefcr ©cbanfe, ber in blinber @r-

oberungäfudjt aHju oft untergegangen ift, Ijat fdwn in alten Steigen beS DftenS

jur planmäßigen Äolonifation neuermorbnen fianbed geführt. Unb ber $Rüdt)alt

bed römifd)cn Meiere* an feinem ßernlanb Italien ift baburd) gefctyaffen worben,

baß bie (Eroberung mit bem Pfluge ber mit bem (Schwerte folgte ober faft jur

©eite ging. 5)ie ©inftdjt, baß eine beftimmte Wenge ©oben für einen ©taat

oon beftimmter ©olf$&at)( notwenbig fei, ift aber erft allgemeiner geworben

mit ber «uSbreitung be* ©efüf)l$, baß fid) bie ©ölfer immer bitter auf ber

(£rbe Drängen. Sie ©efdjid)te wirb oor allem in Suropa immer metjr ju

einem ©ebränge. 3ebc« ©olf füt)lt fid> beengt, ©elbft auS ben ungeheuer

weiten {Räumen Sibirien* unb SRorbamerifad tönen bie Silagen, baß ber fultur*

fähige ©oben ju rafd) genommen unb auggebeutet werbe, unb baß bie ©äter

bie Hoffnungen ber Stinber unb ©nfel aufopfern. 3m Snnern jebeS ©olfeä

biefelbe Älage. Unbillige ©erteilung ber ©oben« auf bem fianbc wie in ber

©tobt, SBegnafmie beä beftcu unb beS notwenbigften ©oben« bis jur ©er*

bauung oon £td)t unb fiuft für bie weniger ©egünftigten. 3ft ed angefidjtS

biefeS edjt organifdjen 3u fammen^QnÖ* jwifdjen ber menfdjlidjen ©efeflferjaft

unb bem ©oben als eine materialiftifdje Sluffaffung ber ©efd)id)te ju tabeln,

wenn man fid) bie ganje äJ?enfd>f>eit nicf)t oon ber (Srbe unb fein ©olf oon

feinem ©oben gelöft benfen fann? ift oielmefyr eine lebenerffiHte Huf*

faffung, bie in einem ganzen ©otfe einen überaß lebenbigen, an ber @d)öpfung

bed ©efajicfctlicfjen wirfenben fiörper fief)t. 3m ©runbe ift bie ©efd)i$t«.

auffaffung oiel materieller, bie nur bie großen unb bie leitenben ^ßerfonen fietyt

unb ntc^td weiß oon bem Seben, baS in ber 3Waffe flutet, aus ber fie ftdj

emporgehoben Ijaben, unb oon beren räumlidjen ©ebingungen. @ie entgeiftigt

unb entfeelt baä ©olf, ot)ne beffen ©eift unb ©eele jene ©roßen nid)t fein

unb luirfen fönnten, bie auS ben immer fitf) erneuernben liefen beS ©olfeS

tyeroorfteigen.

Ü)er SRaum, bem in bem Slbfdjnitt „9?aum unb 'm ©ertyältniS $ur

(SntwidlungSfjötje
1
' treffliche SBorte gewibmet finb, tritt in ben ©etradjtungcn

über gortidjritt unb (rntmidlung ber 2Wenfd)l)cit weiter $urüd, als im Sntereffe

beS ©erftänbniffeS au wünfdjen märe, einer ©efpredjung ber ©ntwidlungS,

unb ftortfdjrittämöglidjfeiten ber 2Kenfa}f)eit, ber man immer wteber mit ^cil*

nat)me folgen wirb, feljlt etwa« ganj Wefcntlic^eö. 3)a& cö fein unenblia^eS,

unbegrenztes Jortföreitcn geben fann, get)t aus nicf>td flarcr ^eroor, aU au«
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bcr 95efc$ränftf)eit be« 9laume«, bcn unfre (Srbe ber 3ttenfd)h«t bietet. Sic

muß ßuf biefen paar (Erbteilen unb Unfein immer triebet in fidj feCbft jurüd*

teuren unb fict) felbft begegnen. Um Siaum ju gewinnen, hat eine gioilifation

bie anbre üerbrängt, jerftört unb fict) an ifjre Stelle gefegt. 2)iefe 9?aum»

befchränfung fyat bie Seiftungen bet 9$ölfer immer weiter emporgetrieben, fo

wie in ber ganzen fiebenäentmidlung auf ber ©rbe bie in ber (Sngc bc8 ©rb*

raumeS gegebne 3ufammenbrängung bcr llnterfdjiebe unb ©egenfäfoe mit it)rcn

unfehlbaren, au«lefenbcn SBcdjfelwirfungen gleichfam ba3 Sctjwungrab mar,

ba8 bie fortfdjreitenbe Bewegung niemals jur 9iutje fommen ließ. ©3 finb

nicht blofc bie Unterfduebe ber guten unb fdjledjtcn Sagen, bie f)ier eingreifen,

fonbern bie fdjeinbar fo fahle 3at)l uon 9200000 Ouabratmcilen, bic bie

©rboberflädje ber SebenSentwicflung barbietet. $)aä möchten mir bcfonberS

£U bem fonft fo anregenben ?lbfd)nitt „$er Äampf um bcn 9flaum" im jmeiten

SBanbe ^eroor^cben. 3Wan wirb oon Staffle nicht Oerlangen, bafc er in ber

(Soziologie eine treibenbe fitaft ifolirc, bie bie ^Biologen in ihrer fo burd)'

greifenben ©inwirfung auf alle SdjöpfungSafte noct) nicht ju unterfdjeiben

gemußt ^aben. 2öir bebauern nur, bafj er fict) fo bie ungemein an^ietjenben

parallelen jwifchen ber SRaumwirfung hier unb bort fyat entgegen laffen müffen.

SEÖaS ber ftampf um föaum in bem Stampf umä SDafein bebeutet, wirb eine«

XagcS genauer beftimmt werben. Sie anbre 9faumfrage ber Schöpfung, bie

in ber ÜHöglid}feit bcr Säuberung unb räumlichen Slbfonbcrung bcr Organismen

unb ber bamit angebahnten 9ieubilbung oon Birten beruht, ift uon ÜDJorifc

SSagner oor fahren in feinem flaffifchen Sdjriftdjen „2>a$ 3HigrationSgefc&

ber Organismen" (1873) bcljanbclt unb, wie wir glauben, gclöft worben. 3Bir

oermiffen fie in ber ?lufeät)lung ber chataftcriftifdjen SRerfmale bcr Selcftionä*

oorgänge unb in ber ^ormulirung beS @efefceS ber fokalen ©ntwidlung, baä

in ber fortfcfjrcitenben ©efeHfdmftSbilbung (ßioilifation) baö fjödjftc ©rgebniS

ber uerooüfommnenbcn ?luälefe bcr menfdjltdjen Stofcinäfämpfe, b. I). aller

3)nfeinS* unb Sntcrcffenfämpfc fielet. ©3 leuchtet jmar burch manage ©c»

merfungen hinburdj, aud) in bem prächtigen Schlufefapitcl: „$aö ©ntmidlungS*

gefefe unb bic TOglichfcit cttjifc^er 98eltanfdjauung,*' bie bie räumlichen Sc*

bingungen bcr ©efellfchaftcn unb beS Staate* ftreifen, fommt aber oor bem

Gtefefc ber Suälefe im Äampf um« £)afcin nicht ganj jur Geltung. Unb boch

fönnen auch im TOfetlcben bie ©egenfäfcc, au« benen Streit unb gottfdjtitt

entfteht, etft in ber räumlichen 3 ll fQtnmcnfaffung nnb SIbfonbcrung erzeugt unb

forterhalten unb in ihr erft bic Baffen &um 2)afciuSfampfc gefefjärft werben.
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unb bie frcm3Öftfdje Ceftüre an &en beutfdjen rjöfyern Schulen

Don 3. IDfdfgram (in Cetpjig)

er fran^öfifche SBcrlagSbucfjhanbel, nicht aufrieben mit ben 93or<

teilen, bie ihm au3 bem fiitterarüertrage mit 3)eutfcf)lanb oom

3af)re 1883 ermachfen, hat feit einiger &tit einen förmlichen

5elbjug gegen biefen fiitterarüertrag nnb feine in beiben fiänbern

feit einem Sahr^ehnt übliche Auslegung geführt. 2Belcf)er Art

bie gorberungen ber franjöfifc^cn Verleger finb, geigen bie SBcrrjanblungen beS

internationalen SBerlegerfongrcffeä, ber im 3uni 1896 in SßariS getagt tyit.

(Sä l)ei&t bort in einem ber öefdjlüffe: „£ie öffentliche SBorlefung eine«

litterarifcr)en SBerfeö fann nur ftattfinben mit auöbrücflicher Genehmigung ber

SHed)t$int)aber biefcä SBerfeS, b. h- beä 23erfaffer8 ober Verleger«. 93on biefer

Genehmigung fann nur Slbftanb genommen werben, wenn bie öffentliche SBor*

lefung nicht eine Operation commerciale ift (b. h- alfo, toenn fein QcintrittS*

gelb erhoben roirb), ober toenn fte 3U fritifchen ober Unterrichtgjweofen

geflieht." SBenn man baS, wie e$ thatfächlich gefcfjehen ju follen fcheint,

auf mufifalifchc Sücrfe überträgt, fo bürfte fein franjöfifcheS Sieb, beffen $om*

ponift unb Sßerfaffer noch nicht breifjig Safere tot finb, in einem Äon0crt ge*

fungen werben ohne bie natürlich ju erfaufenbe Genehmigung ber ayants droit.

3n ber Schweif fcheinen ähnliche gorberungen fetjon gefteHt ju Werben, benn

bort tyaben fich fämtliche ÜDfufifoereine 0ufammengethan , um bei ber *8unbe8*

regierung tiorfteflig $u werben gegen bie übertriebnen gorberungen ber gran«

jofen. 3a man fprieht fogar üon 33eftrebungcn , bie auf einen noch oiel un»

befchränftern Autor* unb 3$erlag8fcf)u|} fielen, ber fich über achtzig 3at)re er«

ftreefen fod, unb eine launige 5)arfteHung ber 83ert)ältniffe r
wie fte fich naef)

bem Erfolge biefer ©eftrebungen geftalten würben, haoe fö^lich gelefcn.

Ü)er SBerfaffer geht oou ber SBorauSfefoung au8, bafj auch bie beutfehen Skr«

leger biefe internationalen Seftrebungen unb Abmachungen annehmen werben,

woju manche üon ihnen auch geneigt finb. 28enn bann 0 . 33. eine ®e*

feHfdjaft fröhlicher ©tubenten auf einem 9if)cinbampfer an bem fiorelcifelfen

1

Digitized by Google



Dtt btutfd^>frarij5fi[(^( £ttttrdrt>trtrag 625

öorüberfät)rt unb $eine« „3dj roeife nicht, tt»a« foQ e« bebeuten" fingen \v itt,

fo barf ba« nur gef$ehen nach Oort)eriger Genehmigung be« Slutor« unb be«

Äomponiften. 6« merben bemnach, bo eine ©ertjanblung mit beiben ober beren

Serlegern unmöglich ober ju umftänblich fein mürbe, jur Erleichterung Automaten

auf bem Kämpfer aufgeteilt merben müffen, au« benen man gegen ©inrourf eine«

©elbftficf« bie Genehmigung $eine« unb ©ilcher« ober ibrer $Red)t«nüchfolger

erhalten fann. Stonn erft fann ber Gefang lo«get)en, fall« man mittlerweile

noch am Soreleifelfen oorbeigefat)ren ift.

SBenn nun auch f° toeitgehenbe ©eftrebungen nur oon p^antafttfe^en Äöpfen

audgehedt unb oerfochten merben fönnen, fo ift boct) Aar, bajj jebe über bie

fdjon oorhanbnen unb nicht gerabe liberalen 3u8cf^nbniffe r)tnQUdger>enbe

©efchränfung ber ßugängtichfeit litterartfdjer SBerfe eine ©chäbigung wichtiger

- ©ilbung«intereffen ^crbcif&^rt. 2Rtch mit ber t^rage nach tt)rer allgemeinen

©ebeutung ju befduftigen, ift fyter nicht ber Ort. 9Bot)l aber t)abe ich cd für

angemeffen gehalten, fjjux auf eine üert)ängni«oolle SBirfung ber neuern ©ud}*

hönblerbeftrebungcn auf bie ©djule tjin^urDeifen. (£« mürbe mir fel)r Oer*

bienftlich erfcheinen, menn au« ben Äreifen ber ©chule ein ©erfud) jur Slbmehr

ber mirflich grofeen Gefat)r für ben Unterricht t)«tx>rginge. 3$ bitte alfo,

folgenbe (Srmägungen mit mir zu machen.

£er franzöftfcfje Unterricht an unfern höhern Schulen hat in ben legten

Zet)n Sahren befonber« in z^ei Dichtungen fcr)r grofje gortfcfjritte gemacht.

(Sinmal ift bie Überzeugung burchgebrungen , bafj ba« granzöfifdje unb ba«

©ngtifd)c lebcnbe Sprachen finb, unb bafj barum neben ihrer tt)eorettfct)ert

Scenntni« auch ü)K praftifche §anbt)abung erlernt merben mu§; au« biefer

Überjeugung finb bie immer metter greifenben Sinberungen in ber 2ehrmetr)obe

ermachfen. ©obann aber r)at fi$ ber Grunbfag ©ahn gebrochen, bajj ber

Unterricht ben 3mecf habe, ben beutfehen ©dtjüler, fomeit e« möglid) ift, in

bie Äenntni« be« gegenroärtigen Sieben« ber granjofen unb Englänber ein«

zuführen; ba« SWittel baju ift aber einzig unb allein bie fiettüre, unb fo

fommt e«, bafj man junächft bie Sefeftoffe befchränfte ober ganz befeitigte, bie

au« anbern Gebieten al« benen be« franzöfifdjen Seben« genommen maren: bie

beutfc^e ©chule l>at ba« 3^italter übermunben, ba ^läntaque unb ©harle« XII.

l)crrfcr)tcn. Slber mir fönnen an ber $anb ber 3at)re« berichte ber höhern Sehr*

anftalten auch feftfteUen, bafj bie grofjen franjöfifchen ©chriftfteHer be« fieb*

Zehnten unb achtzehnten 3afn:fJunbertö überall zurüefroeichen unb an ihre ©teile

bie SBerfe be« neunzehnten Sahrtjunbert« treten. 2)a« ©eftreben, moberne

franzöfifche ©Triften gefdjichtlicher , befletriftifcher, unb mo e« möglich unb

Wfinfcf|en«roert ift, auch mohl naturmiffenfehaftlicher fixt in bie ©chule ein*

Zuführen, ift feit etma zeh« Sahren allenthalben bemerfbar; e« t)ot feinen

bruef unb feine ©egrünbung gefunben in ©orträgen, ^rogrammabhanblungen,

3eitfcr)riften unb fpt nun auch Durt^ °'e ÖchTlrfäue mancher beutfehen ©taaten,

©tenjbotat IV 1896 79
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indbefonbrc ^reufeen«, rüdljaltlofe Stnerfennung unb görberung erfahren.

3d) brause fein Söort Darüber ju oerlieren , ba& biefe 3Sanblung nict)t

etwa oorfibergehenber , mobifdjer SRatur ift, fonbern au« einem richtigen

unb je länger befto bringeuber gefüllten ©ebürfni« entfprungen ift. Die

prcu&iichen „fietjrpläne unb fichraufgaben für bie t|öt)ern S>d>ulen" (Berlin,

1892) fagen auf (Seite 40 ff.: „3n ben obern fflaffcn . . . gilt eS, bie ©e*

fanntfdjaft mit bem fieben, ben Sitten unb ©ebräudjen, ben tt>icr)tigften ©eifte«*

beftrebungen beiber Kationen $u »ermitteln unb zu bem ßtoed befonber« moberne

©chrifttoerfc in« Äuge ju faffen." Unb bie äWinifterialbeftimmungen über ba«

3)iabcr)enfchuln)efen oom 31. 3)?ai 1894 fagen auf Seite 25: „$ür bie fieftüre

ftnb in klaffe I unb II ausgewählte ju|ammcnt)ängenbe Sdjriftmerfe in ©in^eU

ausgaben ju benufoen, mit ©eoorjugung ber t)iftorif(^en, nooeUiftifdjcn unb

poctifc^en fiiltcratur be« neunzehnten Sahrhunbert«.
-

yiun ^at fict) ferner in bem legten 3al)rjet)nt bie Überzeugung jiemlia)

allgemein ausgebreitet, bafj e« nicht genügt, oon berartigen mobernen UBerfen

fleinc groben ju geben, unb c« ift jmeifello* in bem ©ebraud) ber (St)refto*

matten, bie eine 6untc SWufterfarte oon folgern $äppct)entöerf boten, ein ftarler

töütfgang eingetreten. 2Jton beoorjugt allgemein 9lu«gaben, bie nur ba« eine

SBert enthalten, unb wenn fte cd nid)t ganj bringen tonnen, boct) einen SCuöjug

bieten, beffen (Einrichtung ein beutliches öilb oon bem 93au unb 3nr)alt bc«

©anjen gemährt. Die SBeftimmungen oom 9Wai 1894 ftellen auf Seite 25

unb 27 gerabeju bie gorberung, bajj nur (Einzelausgaben mit foldjer <gin*

ricr)tung gebraust werben.

Sollen SBebürfniffen ift nun in rcidjcm aWojje oon bem beutfdjcn Verlag«*

budjhanbel entfprodjen worben. SSir oerfügen über eine ganze 9?e»he oon

Sammlungen, unb ber aufierorbentlidje Söettbemerb ^at für bie Schule ben

Vorteil, baß if>r ein fet)r oiclfeitiger fiefeftoff in einer gorm geboten wirb,

bie jum Seil ben ^öc^ften »nforberungen an wiffenfdjaftlicrje ©enauigfeit unb

gefctjmacfooUe Darbietung entfpricht. 2Kan wirb balb fagen fönnen, bafc alle«,

ma« an moberner franjöfifctjer <ßrofa nact) ^orrn unb Inhalt für bie fieftüre

in ben beutfd)cn Sd)u(en geeignet ift, in beutfdjen ?lu«gaben geboten toirb.

So ift unfre Sdjule beffer al« jebe anbre ber Seit imftanbc, fianb unb

fieute, Sprache unb ©efdjicrjte, fiitteratur unb anbre (IrfdjeinungSformen fran*

ZÖfifctjen Söefen« fennen ju lehren, unb e« bebarf feine« öemeife«, meiere

aufcerorbentlidj praftifd)en unb ibealen Vorteile baö für ein SSolf hQben mujj,

ba« nad) feiner Sage unb (Entwitfluug in fo heröorragenbem SWajje auf tnter*

nationalen ^öerfetjr angewiefen unb nact) feinem SCÖefen fo fer)r geeignet ift, ba«

grembe ju erfennen, ju mürbigen unb barau« für fein eigne« fieben Sflufcen

ju pichen.

tiefer günftige Stanb ber Dinge läuft nun ©efaf>r, erjdjüttert unb öiel*

letctjt gänzlid) aufgehoben zu werben. Die granzofen gehen auf nichts geringere«
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auf, alf bcn beutfd)en Schulen bic SBenufoung ber mobernen fransöfifc^cn <3ct)rift*

fteller unmöglich $u machen, ^litf bem erwärmten Äongrei 511 ^ßarif f)aben

bie Verleger 6cfc^toffen r barauf t)injutoirfen , bafj cd ^infort nur erlaubt fein

fofl, ganj fur^e ©äfee (de tres courts extraits) unb bieje lebtglict) in ßr)tefto*

matten $u veröffentlichen. $)iefer SBefdjluß ift in ©egenwart ber beiben 35er*

rreter bef beutfct)en SBerlagfbucfjhaubelf gefaxt worben, unb ef gct)t auf

bem mir oorliegenben Bericht (©örfenblatt für bcn beutfehen Jöud)hanbel Dom

27. Dftober 1896), ben $err ©ngelt)orn erftattet^tjot, nid>t hcroor, baß biefe

beiben $ercen ju ©unften bef beutfcfjen J8uct)t)onbet« unb bamit ber beutfd)en

©crjule ^Srotcft eingelegt hätten, woju fie berechtigt gewefen waren unb waf fte

aud) in einem anbern, öiel weniger wichtigen galle gettjan haben. 3ct) fann mir

baf nur fo erttären, bafe fte bic Tragweite bef Söcfct)IuffeS nicht erfannt haben.

3ch mufe nun, um bie ©adjc flar^ufteQen, einen furzen ©eridjt geben

über bie Seftimmungen bef beutfd)*fran$öfifrf|en fiitteraruertragef oon 1883,

auf ©runb beren unfre zahlreichen Schulaufgaben überhaupt &cftet)cn , unb

befünberf wirb ef unerlä&lich fein, bic Auslegung, bie biefc Öeftimmungcn in

£cutfd)lanb erfahren, barjufteflen.

$>er allgemeine ©runbfafc, auf bem fid) ber fittteraroertrag aufbaut, ift

ber gunbamentalfafc, ber alle neuem internationalen fiitterarüerträge &el)crrfcr)t:

„Die Urheber oon HBcrfen ber iMttcratur unb Äunft follen, gleichoiel, ob biefe

9Bcrfe oeröffentlicht finb ober nicht, in iebem ber beiben fiänber gegenfeitig

fich ber Sorteile ju erfreuen haben, welche bafelbft $um Sdju&e oon äöerfen

ber Sittcratur ober Stunft gefefclich eingeräumt finb ober eingeräumt werben,

©ie follen bafelbft benfelben @chu& unb biefelbe 9icd)tfhilfe gegen jebe 93e*

einträchtigung ihrer Stechte getrieften, alf wenn biefc ^Beeinträchtigung gegen

inlänbifche Urheber begangen wäre. Dicfe Vorteile follen ihnen jebod) gegen*

feitig nur folange juftehen, alf ihre 9?ed)te in bem Urfprungflanbe in Shaft

finb, unb follen in bem anbern Sanbc nicht über bic $rift hinauf bauern,

welche bafelbft ben inlänbifchen Urhebern gefeilter) eingeräumt ift." 2Wan würbe

nun aber baf SScfen eine« fotetjen Söertragef oerfennen , wenn man annähme,

bafe mit biefem allgemeinen ©runbfafce, beffen Slnmcnbung bann einfach »weh

ben lanbeSgcfc|jlichcn nähern JBeftimmungen $u erfolgen hätte. aßef gethan

wäre, ©in foldjcr ©ertrag ift feiner 9totur nach eine Slrt .ftanbclfuertrag,

unb bie abfcfjlie&enben Staaten haben bie Pflicht, jeber nach feinem Sntereffe

einzelne SBeftimmuugen bnrchjufc^en, woburet) jebem befonbre, in bcn heimifdt}en

©cbfirfniffen begrünbete Siechte gewährteiftet werben. £>af ift auch hier gc*

f cr)et)en , unb bie meiften ber weitern Paragraphen finb nur ber §lufbruct ber

auf ben lange unb eingehenb geführten SBerhanblungen crmad)fenen ftom*

promiffe. Da bie franjöfifche iiitteratur für Dcutfcfjlanb eine ungleich größere

©ebeutung hat, alf bie bcutfcfje für granfreidj, fo fam ef für unfre Unter*

hänblcr barauf an , gewiffe ginfdjränfungen ber obengenannten allgemeinen
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Scf)tiftE>cftimmung ju erhalten, wie anbrerfeit« für granfreich bec Umftanb,

bajj bie beutfche 3Rufif bort cid oerbreiteter ift al« bie franjöfifche bei un«,

jur ©rlangung gemiffer Vorteile antreiben mufjte. tiefer Itftotwenbtgteit ent«

fprang strittet 4 be« ßitteraroertrag«, ber für unfern ©egenftanb Don befonbrer

©ebeutung ift; er lautet: „<£« foll gegenfeitig ertaubt fein, in einem ber beiben

Sänbcr 9lu«jüge ober ganje Stüde eine« jum crfteumal in bem anbem fianbe

erfdjienenen SBerfe« $u oeröffentlichen, oorau«gcfefct, bajj biefe Veröffentlichung

au«brüdlid) für ben Schul* ober UntcrridjtSgcbraud) beftimmt unb eingerichtet

ober wiffenfehaftlicher sJktur ift. 3n gleicher SSeife foll e« gegenfeitig erlaubt

fein, (Sl)reftomatt)ien # welche au« ©ruchftüden oon Söerten oerfajiebner Urheber

jufammengefe&t finb, ju oeröffenttict)en , fowie in eine (E^rcftomat^ie ober in

ein in bem einen ber beiben fiänber erfdjeincnbe« Criginalwerf eine in bem

anbem fianbe Deröffentlidjte ganje Schrift oon geringerm Umfange aufeu*

nehmen."

6« ift alfo nad) biefen ©eftimmungen jweifello« nicht erlaubt, ein gan^e«

SBerf, einen Vornan ober ein Sdjaufpiel, eine« in granlreid} noch gefd)ü$tcn

Slutor« in 3>eutfd)lanb ab^ubruden, unb c« fann gar lein Zweifel barüber

6cftct)cn ,
baß 5. S. ber oollftänbige Slbbrud oon fiuftfpielen oon Scribc unb

ßegouoe\ oon Slugier unb Sanbeau unerlaubter SRadjbrud ift unb al« folcher,

toenn ber Antrag barauf oon franjöfifchcr Seite gefteUt wirb, ohne »eitere«

oon ben beutfdjcn ©erid)ten behanbelt werben wirb. -Darum hoben aud) bie

©uchhanblungen, bte bei Slbfchlufc biefe« ©ertrage« (1883) noct) einen Vorrat

5. ©. oon Contes de la Keine de Navarre ober oon Mademoiselle de la

Seigliere Ratten, biefe Gtremplarc gemäß einer meitern Überetnfunft polizeilich

abftempeln laffen unb nach Slbfaft ber ßremplare auf einen ÜReubrud oerjichtcu

muffen. $>ie beutfdjen Untert)änb(er fyaben, Wie ber ^e^eime 9iat Hambach

in feinem Kommentar Seite 13 mitteilt, bei ben ©ertjanblungen mit granfreid)

ba« Sntereffe ber Schule in umfangreichem SRafce oerfodjten, inbem fie bie

(Srlaubni« $um Slbbrud ganzer SBerfc für Sdjulawede burdföufcfcen fugten;

allein biefer Verfudj ftiefe auf ben entfd}iebenften Söibcrfpruct) bei ber fran*'

äöfifdjen Regierung. (£« würbe oon ben franjöfifd)en Äommiffarien namentlich

heroorgefjoben, bafj e« ooflfommen unmöglich fei, $u fontroHiren, ob ein folcher

Vlbbrud oon Dramen ufro. mirflich nur uim Schulunterricht gebraucht werbe,

ober ob er nicht auch anberweit 93erwenbung finbe, unb bafj mithin biefe ©r*

laubni« bahin führen mürbe, einen grofjen unb wichtigen %t\l ber fran$öftfchen

Sittcratur oon bem 9tachbrud«üerbot an«$ufd)liejjen. „(£« mürbe bemnädjft,

hei&t e« bei Hambach meiter, bieefeit« oorgefdtfagen, bie franjöftfchen Tutoren

ober Verleger menigften« ju oerpflichten, gegen angemeffene (£ntfchäbigung bie

(Srlaubni« jum Slbbrud folcher Dramen ufro. ju erteilen; allein auch biefer

Sorfdjlag liefe fich nicht burchfefcen, inbem hierin ein unjuläffiger Eingriff in

^rioatrechte erblidt würbe."
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2Ran barf Demnach fagen, bafj ber SCrtifcl 4 ber AuSbrutf eines Äom«

promiffeS ^wifchen 2>eutfchlanb unb granfrett^ unb bog in ihm baS 2Wa&

beffen enthalten ift, was nach Sage ber $>inge für unS erreichbar war. @S

getft aus bem Wrtifel Kar unb beutlich ^croor, ba& zweierlei erlaubt fein foH:

1. ÄuS$üge ober ganje ©tfiefe eine* fran$öfifchen 2BerfeS bürfen feparat für

©chuljwecfe veröffentlicht werben; 2. biefelbe (Erlaubnis befteht $ur Slufnahme

in St)reftomatt)ien , ferner barf in biefen fogar eine ganje fran$öfifec)e ©cfjrift

t)on geringerm Umfange oeröffentlict)t werben. Und get)t tjicr nur baS unter 1

Angeführte an. 2)er SBortlaut ift fo gefafet, bafc fein 3meifel barüber auffommen

fann, bafe nur SluSjüge ober ganje ©tücfe eine« SBerfeS feparat, b. t). als be*

fonbreS SBänbef)en, herausgegeben »erben bürfen; njotjl aber fann ein 3meifel

barüber befielen, welche SluSbelmung biefe SluSjüge ober ganzen ©tücfe fjabtn

bürfen. £ieS ift ber $unft, wo nun baS (Srmeffen be« Herausgebers ober,

im gatle gerichtlichen «Streite«, baS ©rmeffen beS föichtcrS einaufefcen fyat.

2)ic Herausgeber unb Verleger oon beutfetjen ©djulauSgaben franjöfifehcr

Serie fyaben fid) nun ganj allgemein leiten laffen oon ben Slnfchauungen, bie

ber berufenfte flenner biefer 2)inge, ber fchon genannte ©eheime 9iat 2)ambacf),

^rofeffor ber fechte an ber Unioerfität Berlin, in feinem Äommentar oor*

trägt OBcrlin, (SnSlin 1883). (£3 h"ftt ba auf (Seite 12: „Welchen Umfang

biefe SluSjüge ober Stüde hoben bürfen, ift im Vertrage nicht angegeben; eS

ift bieS bem oerftänbigen ©rmeffen be« föidjter« überlaffen. ?lts SHafeftab

wirb Sterbet gelten müffen, bajj einerfeit« bie ©ebürfniffe ber ©djute in aus*

gebehntem Umfange ©erüeffichtigung oerbienen, ba& aber anbrerfeit« bie Sluö*

behnung ber abgebrudten >©tfide« feine fo gro&e fein barf, bafc fie in eine

Umgehung be« SRachbrudSöerbotS ausartet. @S wirb bat)er j. 9. unbebenflidj

geftattet fein, oon einem franjöfifehen 5>rama einzelne Äfte abjubruefen, Dagegen

würbe e« nie &uläffig fein, ba« ganje 2)rama mit SBeglaffung einiger weniger

©jenen §u reprobujiren." 5)tefe Äu&erung Hambach« ift tnfofern oon größter

SBitfjtigfeit, al« fid) barau« baS HKinbeftmafc beffen, WaS nach ber 2lnfict}t

biefcS mafegebenben SWanneS abgebrueft werben barf, genau feftfteden läfet.

Söenn eS erlaubt fein fod, bajj oon einem franjöfifchcn 2>rama „einzelne"

2lfte abgebrueft werben, wenn man ferner unter „einzelnen" boch minbeftenS

jmei $u oerftehen hat, wenn man enblich bie Sange cineS franjöfifchen $ramaS

auf fünf Hfte anfefct, obgleich eS meiftenS nur Deren oier finb, fo wirb man

barauS ben ©ehlufe jiehen bürfen, ba& baS für ben «bbruef äuläffige SRaum*

oerhältniS 2 : 5 ift. <£S fann alfo nach bem Dambachijchen flommentar als

©runbfafc angefehen werben, bafe eine beutfehe ©ct)ulauSgabe minbeftenS jwei

fünftel beS OriginalwerfS, fei eS nun ein $rama ober ein anbreS 2Berf, um«

faffen barf.

3d) haD^ nun e^ne größere Slnjahl oon ©d}ulauSgaben auf baS Verhältnis

ihres UmfangS ju ben Driflinalwerfen burchgefehen unb gefunben, bafe faft
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überall baS obengenannte SJiafj oon 2 : 5 nict)t nur innegehalten , fonbern

fe^r oft nicht einmal erreicht ift. ferner tyibe ich gefunben, bafe überall

bei biefen Äbbrücfen ber gorberung be$ SSertragS genügt ift, baö bie SluS»

gaben auäbrficllich für ben ©chulgcbrauch befttmmt unb eingerichtet feien;

Hambach t)at als Kennzeichen einer ©chulauigabe einige „Äritericn
-
(S. 14 aL 5)

angeführt, auf bie ber Vertrag felbft nicht eingeht; er fagt: „(£* wirb hierbei

SRücfficht au nehmen fein auf ben ganzen 3i»halt beä ©ucheS, auf ben Xitel,

auf bie etwa beigefügten Slnmerfungen, auf SJöfabularien, auf bie oorgenom*

menen Sluölaffungcn einzelner ©teilen, bie für bie ©dnller nicht geeignet

finb ufw. ift felbftoerftänblich ,
ba§ fich ber Sßachbrucf nicht unter bem

©eheine einer ©chulauägabe oerftecten barf." Slfle unfre Ausgaben tragen

jene Kriterien unb bewerfen anbrcrfeitS niemals bie SBerfdjleierung eine« un*

erlaubten ÜRachbrucfä.

SSJtr feljen alfo, ba§ bie gan$e reiche fiitteratur unfrer ©d)ulau3gaben oon

fran^öfifchen mobernen ©chriftfteüern unb bamit ber grofje Sluffehwung, ben ber

Unterricht im gran^öfifchen buref) bie Settüre jufammenhflugenber größerer SBerfe

gewonnen hat, auf ber 35ambaehifd|en Interpretation oon Slrtifcl 4 be* bcutfdj*

franjöfifchen fiitterarüertragS beruht, unb bafc beibe, bie fiitteratur unb il>rc

fegenSreichc SSirfung für unfre Sugenb, ocrfcrjwinben müffen, wenn biefe

3nterpretation aufhört, für bie beutfdje 9iecf)tfprechung mafegebenb ju fein.

(£3 wirb unfre fiefern nun intereffiren, 511 erfahren, bajj bie franjöftfchcn

SBerlagdbuchhänbler in ber legten $eit toie auf SBerabrebung bie ^Behauptung

aufgeftellt hüben, unfre ©chulauögaben oerftiejjen gegen bie Söeftimmungen beä

fiitteraröertragä , unb bafe fie an bie beutfehen Verleger mit ber gorberung

herangetreten finb, bie Sluägaben ju oemichten. 3)a8 Verhalten ber beutfehen

Verleger gegen biefe gorberung ift üerfefueben gewefen. (Sinige finb, um einen

langwierigen unb (aftigen $ro£cft ju oermeiben, auf Unterhanblungen einge*

gangen unb haben fich m^ °*n Snwjofen abgefunben; leiber ift mir ein gaü

befannt geworben, wo bem franjöfifchen ^uchhänbler fet>r gro&c, unb wie cd mir

fcheint, fehr unnfifee ©clbopfer gebracht worben finb. Slnbre haben bieftorberung

ber ^ranaofen glatt jurüefgewiefen unb fich auf ihr gute«, lange geübteö Stecht

berufen. £ic golge baoon werben ^rojeffe fein, unb ein folcf)er ^rojefc, ben

ber Sßarifer Salman £6uq gegen eine 2)reSbner girma angeftrengt hut, ift in

ber öorigen SBoche uor bem fieipjiger Sanbgcricht begonnen worben. $ie Älage

richtet fich 9c9*n oier SluSgaben oon profaifchen SBerfen. £>icfc h<*bcn mir oor*

gelegen, unb foweit ich beurteilen fann, entfprect)en fie ben gorberungen oe*

^ambachifchen Kommentar«.

Dicfcr ^rojefe ift natürlich nur ein erfter Sßorftofj, ben einer für alle

macht; fein ?( Umgang wirb entfdjcibenb fein für ©ein ober 9cichtfein ber beutfehen

©d)ulau$gaben franjöfifcher ©chriftfteller, unb eS liegt auf ber £>anb, bajj ber

beutfehen ©djule unermeßlicher ©chaben jugefügt wirb, wenn fich ©«ich 1
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für ©alman unb bamit für bic gorberungen be« franjöfifdjen ^erfoßS«

budjhanbetd entleibet.

£S fönntc nun fdjeinen, ba& nacf> ben obigen Ausführungen baS 92ec^tf

beutfdje @d)uIauSgaben hue bte uort)anbnen ju oeranftatten, nid)t mit (Srfolg

ju bcftreiten fei, unb ba§ man barum bem Ausgange be$ SßrojeffeS mit ®leidj*

mut entgegenfehen fönne; inbeffen ift ju bebenfen, bafj meine ©eroeidfüljrung

fid) auf bem Äommentar $ambach$ aufbaut. ©0 6erufen unb gewichtig auch

biefe Autorität fein mag, unb fo fe^c oor allen fingen feine aus ber gür*

Jorge für bie beutfd)c ©djule genommenen ©efidjtspunfte ald beiiatlSioürbig

crfchcinen mögen, bie Ztyat)aty bleibt beftefyen, bafj Slrtifel 4 einer oon ber

feinigen abmeichcnben SluSlegung fähig ift, jumat toenn man fid) nid)t baju

Oerftehen roiH, bie @ntftehung$gefchichte beS Slrtifelö, bie idj oben angebeutet

habe, für eine richtige Sluffaffung ^eranjujie^cn. 3n ber Xtyxt haben fid) benn

auch bcutfct>c ^Rechtsanwälte gefunben, bie im ©inne ber fran^ofifchen 93er*

(eger bem Slrtifel eine Auslegung ge6cn, nad) ber bie beftehenben «Schuf«

ausgaben als unerlaubter SRachbrnd erfdjeinen. 3d) fefte hier ben Sdjlnfi

eines folgen mir öorliegenben SRedjtSgutachtenS tjer: „@S bürfen nur SluSjüge

ober iBruchftüde üeröffenttitfjt werben, alfo nur Seile. 6tne 93eröffentlid)ung

beS ganzen 953erfeS in abgefürjter gorm ift ettoaS toefentlid} anbreS. SluS

einem bramatifdjen SBcrfc j. 99. bürfen (Sie nur biefe ober jene ©jene nehmen,

allenfalls tjöchftenS einen 9lft, aus einem Vornan ein Äapitel; eine abgetönte

SSeröffentlichung ift burd) ben Mrtifel 4 gerabe^u als Wad)brud oerboten, ebenfo

roic ber flbbrutf beS ooUftänbigen 28erfeS." <Rad) biefer SiechtSauffaffung mürbe

fogar bie ausführliche Slnalöfe mit untergeftreuten örucfjftücfen beS SuftfpiclS

Mademoiselle de la Seiglifere in bem alteljrtoürbigcn Manuel de littSrature

fran9ai8e oon 93(ö& unerlaubt fein. 2>er Süerfaffer fät)rt bann fort: „3d)

formulire mein (Gutachten alfo folgenberma&en : Sine ÜReprobuftion fraujöfifdjcc

SRomane ober bramatifdjer SBcrfe in abgetönter gorm, b. h- unter 93efannt*

gäbe ber mefentlidjeu Öcftanbteile beS ©an$en ift unerlaubt aud) bann, wenn

eS mit ber ©ejeidwung »für ben Unterricht abgefärbt unb feparat jum 93erfauf

gebracht« oevfet)en ift. Sie franaöfifdjen SBerfe, bie in $eutfd)(anb mit biefer

^Bezeichnung gebrudt werben, finb ganj gemifj Üftachbrud.*'

SlnbrcrfeitS fommt ein mir ebenfalls oorlicgcnbeS ©utadjten eines in

prcfegcfefcUd)en fingen als t)eroorragenber Äenner geltenben Rechtsanwalts am

berliner Äammergerid)t nach ausführlicher Prüfung aller einfdjlagenbcn ©e»

fichtSpunfte 51t (Jrgcbniffen, bic ben eben angeführten oöUig entgegengefefct finb

unb fogar nod) über bic Eambadufchcn ©runbfä^c ju ©unften ber beutfehen

Schulaufgaben hinaufgehen.

$cr mefentlichfte ®runb, marum anbre Gutachten fo meit oon bem Stom*

bachifchen Äommentar abweichen, liegt barin, ba§ fie fich auf einen rein formalen

©tanbpuntt ftetlen unb gar nicht btrüdftätigen, ma« eigentlich in ben 93er*
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hanMungen bcr betben Staaten ju Ärtifel 4 geführt hat. £ad aber ift für

und f)ier bad rtudfchlaggebenbe. 3d) erwähnte fcf>on, bafj unfre Äoramiffarien

urfprfingltcf) oerlangt traben, bafc für Sehuljwede bcr Slbbrud ganzer franjö«

ftfd^er SBerfe freigelaufen werbe, ©rft ald bad nicht möglich war, ging man

in ben ^orberungen jurücf, aber man rettete ben „audjugdweifen feparaten

«Ibbrucf" eine« franjoftfe^en Söerfed. SBci aflebem ift bie leitenbe Stficfftcht

bad Sntereffe ber beutf^en Schule gewefen. tiefes 3ntereffe ber Schule mufe

in bemfelben ^eroörrogenben SRafje, wie ed hiftorifdj auf bad 3uftanbefommen

bed ßitterarüertragd eingetoirft hat, ein entfdjcibenber Seftanbteil ber 95e*

weidführung jur richtigen Auslegung bed ©ertrag« aud) jefct noch fein.

Unb nun benfe man fieb, ben $aü\ ben ich burdjaud nicht ald unmöglich,

hinftelle, bog bie franjöfifchen Kläger in bem fdjwebenben unb in ben ficbcrlicb

folgenben SProjeffen mit ihrer Äuffaffung burdjbrängen. 2Baä würbe bie 3°lße

fein? SWdjtä geringered, ald bafj aud unfern (Schulen bie SBerfe aller fran*

jöfifa^en Sd)riftfteller, bie nod) leben, ober fett beren Xobe noch, ntc^t breifjig

3a^>re oerfloffen finb, mit einem ©abläge oerfdjwinben würben. $a natürlich

bem wohloerftanbnen ©ebürfnid einer ^ö§ern Schule ber Slbbrutf oon jwei

bid brei Seiten aud folcb. einem Sdjriftfteller nicht genügen würbe, fo tonnten

(£hreftomatbicn gar feinen ©rfafe für ben gro&en Serluft geben, unb wir ftfinben

mit einem male Oor ber ÜJcotwenbigfeit , auf einen Äreid oon SchriftfteUern

Aurücf&ugreifen, gegen beren titterarhiftorifebe Scbeutung ja niemanb etwa« ein*

juwenben hat, beren ©raudjbarfeit für bie 3*oedc aber, bie bie moberne <£nt*

wieflung biefed Unterrichtd anftrebt unb anftreben mu§, jeber ftunbige be*

jweifeln wirb. 2Sir würben eine neue Ära Charles douze beraufjieben fefjen,

unb bad farbenreiche ©ilb oon bem gegenwärtigen franjöfifcfjen £eben in ©efeU»

fdjaft, Äunft unb SÖMffenfcbaft , bad wir jefct unfern Schülern geben fönnen,

Würbe über SRadjt oerfc^winben. 25ie Regierungen müßten ihre Öebrpläne

änbern, unb gerabe bie frue&tbarften ©eftimmungen , bie fehönften, mfihfam

ertämpften ©rgebniffe langjähriger 93eftrebungen ber neuphilologifehen Schrer

Würben öerfchminben müffen. Sie !ann und gebient fein mit ein paar herau«-

geriffenen Seiten aud SUphonfe Raubet, aud granc;oid Goppel, aud $ippolt)te

$aine? 933ie aerfabren unb oberflächlich unb unbefriebigenb für fichrer unb

(Schüler würbe ber Unterricht werben, wenn wir wieber ju ben alten Chrefto*

matten ^urücfge^wängt würben, bie wir eben erft glüdlid) überwunben hoben

!

llnb fclbft biefe ©hreftomatbien würben oor ben neuem Öeftrebungen ber

granjofen, wie bad auf bem ju Anfang erwähnten Sßarifer Äongrefj flar ge*

worben ift, nicf)t ftanbhalten; auch f*e würben £u lange ^luäjügc baben, jebc

$robe würbe auf ben Umfang oon &wei bid brei Seiten jurücfgebrängt werbet!

!

9<aeh bem heutigen ©tanbe ber 3)tnge, ben wir oieüeicht nur barum nicht

jeben ÄugeubHcf ald eine Segnung empfunben haben, weil wir ihn für un«

antaftbar unb felbftoerftänblich gehalten tyxben, finb wir in ber Sage, ben

Digitized by Google



D«r teatf<*.fraii33fH$c fitttroroertra« 633

©djülern eine beutliche, jufammenljängenbe, begrünbete Slnfdjauung üon einem

ganjen ©erfe ju geben, benn borauf finb bie beffern ©chulauSgabcn einge»

richtet ; mir finb in ber Sage, alle bie pöbagogifchen Vorteile, bie auS

ber ÄenntniS unb bem ©tubium eines abgerunbetcn ©anjen ermachfen, ber

©djule jujuffihren, unb baburdj crft ift bie neufpradj liehe fieftüre in ben

©tanb gefegt morben, ähnliche bilbenbe SfiHrfungen ju erjielen, mie fie bie

fieftüre ber (ateinifäen unb griechifdjen Älaffifer lange übt. 2)aS alles mürbe

aufhören, wenn bie franaöfifäcn SBerlagSbuchfjänbler mit tyrem 8cger)ren bu«h»

brängen.

@S fönnte nun jemanb einmenben, id) fyättc bei biefer grellen ©chilberung

eines möglichen ßuftanbed nicht berücffuhtigt, bafj man, menn bie beutfchen

©c^ulauagaben berbotcn fein merben, ja $u ben Originalausgaben feine 3ufhtcf)t

nehmen lönne. 3ch für)re bicfen (Einwurf blofe an, bamit er nicht unermäfjnt

bleibt. Sr ift für jeben Äunbigen hinfällig. @S mag fein, bafc einzelne ber in

ben ©chulen getefenen ©driften audj in ber Originalform juläffig fiub, als bie

Siegel tann man es aber feineSmegS anfet)en. Sine gan&e 9leit)e oon ©rünben

fprid)t bagegen. ©d>on ber ^SrciS, ber meiftcnS 3 granfen unb 50 Centimes

beträgt, ift üiel $u tmch; ferner ift bie SluSber)nung ju grofe, unb man mürbe

entroeber in jebem einzelnen gafle einen SfuSjug ^erfteUen müffen, inbem man

mette Partien überfd)tüge unb baburd) eben baS roieber mfihfam unb mit

Störungen ^erftellte, maS eine gute ©djulauSgabe bietet, ober aber, man müfete

baS ©uef) oon Anfang bis ju (£nbe lefen, unb bann mürbe man meiftenS ein

ganzes 3at)r unb mehr jur (Srlebigung brauchen, ©obann ift bodj aud) ber

ßommentar, bie Einleitung unb ber übrige 3upchöc einer ©djulauSgabe gar

nicht ju entbehren, unb it)r fehlen mürbe einen 3e^0er(uft öerurfadjen, ben

bie ©djule um fo met)r oermeiben mu&, als bem franjöfifc^en Unterricht bie

3«t an ben meiften f)öt)crn 2et)ranftalten recht fnapp jugemeffen ift. ©nblicf)

aber barf nicht oergeffen merben, bafc eS fich oft einfach aus päbagogifdjen

Slfidftdjten oerbietet, baS franjöftfc^e Originalmerf oljne ©treid)ungen $u lefen.

3)iefe ftälle finb gerabe in ber franjöftfdjen fiitteratur recht t)äufig, unb man

mag barin nod) fo meittjer^ig benfen, man mag felbft für bie oberften Älaffen

ber ©^mnafien fold)e SRütffichten grunbfäfclidj ablehnen, bie SEfjatfadje bleibt

botf), ba& auc^ onbre ©chulen fran*öfifc^c ©djriftfteller lefen motten unb follen.

3dj Witt nur ein öeifpiel anführen, bem üiele anbre an bie ©cite geftettt

merben fönnten. dS t)anbelt fidt) um eine ©dt)rift, bie fet)r gut geeignet ift

für bie fieftüre unb auch öiel in ©d>ulen gelefen mirb, in ber aber ftarfe

©treidjungen fdjled)terbingS geboten maren. 3d> h°&c 5u f^ttig gerabe biefe

begutachten müffen unb teile einiges auS biefem ©utachten mit. ©S ift:

fiubooic §al6oty, L'Invasion.

StoS Original enthält oiele ©teilen, bie auS ptibagogifchen ©rünben burcfjauS

geftriajen merben mußten, unb beren Seftüre mit beutfa)en ©a)ülern unb Schülerinnen
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ein SWifjgriff fc^roetfter Slrt fein mürbe. Qum Semeife mache id) auf folgenbe

©teüen aufmertfam, in benen ein (hauPiniftifd)cfranjbfifcher £on burctjbricht, unb
in benen bon unferm Söolfe unb Pon unfrer Slrmee in beleibigenben unb ungerechten

SBorten gcfprochen wirb; wieber anbre ©teilen enthalten ©rjäfjlungen Pon angeb*

liefen Sbotfac^en, bie, wenn fie wahr wären, fernere Vorwürfe gegen bie beutfe^c

§eere8füf)rung unb fogar gegen beutle gürfien bebeuten würben, ©ie finb juni

Deil mit fold)er opobiftifeben ©ewifcheit Porgetragen, baß ber ©inbruef, ben fie auf

unfre ^ugenb machen müßten, red)t bebenllirf) fein würbe, um fo mcr)r, al8 bei

ber 9?atur ber ©rtcr)e ©egenbemeife nid)t geführt werben fönnen unb baS bloße

bie $(ratfad)en in Stbrebe ftettenbe SBort be8 SebrerS nid)t immer einen folgen

©egenbeweis erfe^en fann. ©8 war barum fd)led)terbing8 nötig, berartige ©teilen

ju ftreic^en.

©. 11: L'Allemand an fond est bonasso, facile a vivre et docile devaut la

force. La victoire l'a rendu insolent et dur. La defaite l'aurait trouve doux et

resign6.

©. 12: „3a, id) wiebercjole, wir würben in Deutfdjlanb gut gelebt haben.

9?ur würben wir PieHeidjt nid)t ba8 ©enie ber Deutschen gejeigt hoben in ber

ftnwenbung be8 ©üftcm8 ber SRcquifitionen. Sir würben oiel franjöfifcheS ©elb

in Deutfdjlanb jurücfgdoffen haben ; wir würben eine gewiffe ritterliche Ärt gehabt

haben, ben $rieg oufeufaffen unb ju führen, freilich würbe biefe ritterliche Ärt

einem folgen ©egner gegenüber jugleid) etmaS bumm gewefen fein."

©. 195 wirb erjäfjlt. wie brei preufjifdje Dragoner fid) unter bem ©ergeben,

bejahen ju wollen, in einem Saben ©djofolabe geben laffen, bann aber ftatt bc8

^ßreifc8 Pon 1 f$rant8 nur 30 Centimes bejntjlen unb mit ber SSare Perfdjrombeu

!

©. 199 ein heftiger StuSfall gegen fiönig S33ilf>elm L, ber tyaxii par humanite

rjabe bombatbiren laffen.

©.215 unwürbigeS ©enehmen preußifdjer Dfftjiere in einem Pon franjöfifdjen

©chweftern bebienten Solarer.

©. 221 graufamc 33ehanblung franjofifcher ©efangner.

©. 239: ein preußifdjer ©olbat, ber bem ©rjählcr allein gegenüberftanb, fei

auf bie ffniee gefunten unb höbe um Schonung gefleht mit ben SBorten: Pas mal!

Pas mal! Bon Francais! Bon Francas! Sllfo ber Deutfche t)obe le'nc Horton

Perleugnct.

©. 239: in (Strepagno b>ben bie Deutfcrjen ba8 $au8 einer SBitme sans

motif, par pure m^ebancotö oerbvannt unb bie alte Dame faft mitöerbrannt (rdtü).

68 wirb fobann erjäblt, baß ein beutfdjer Offizier bei einem Dorfe in ber

Wormanbie bie Selegraphcnleitungen jerftört höbe unb beren SBteberherftellung mit

Verbrennung be8 Dorfe8 bebroht höbe. „Der Cffijier fprad) un8 biefe Drohung
au8, ein 2od)clu auf ben Sippen, mit einer unöerfchämten Slffeftation öon ^pöflidja

feit. Die Drohung in feinem SJfunbe war nid)t fcherjtjaft gemeint. @r hätte nid)t

baS gauje Dorf oerbranut, aber adjt bi8 jefjn §öufer, mit ©orgfalt ausgewählt,

mit flreibefreujen bejeidmet, bie Käufer, bie ihm al8 Perbrennbar erfdjienen wären.

Der Stflbjug in granfreid) war oott öon berartigen (Sycfutionen. (Sin fleine8

preußifctjeS &forp8 wirb in ©trepagnp, Pon franjbftfd)en Gruppen, bie Pon SRoucu

lommen, überrafcht. 3wet £age fpäter brannten bie Greußen in ©trepagnp, oierjig

$äufer nieber.

©. 258 : ein preußifcfjer Dragonerleutnant ftößt einen harmlofen Dragoner in

ben SDüftfjaufen, biefer Pergießt Shräncn un^ Pe^ ^cn Leutnant um Vergebung

(wofür?) an; bann fd)lagt ihm ber ßeutnant bie ^eitfdje in8 ©efid)t.
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©. 261: bier prcußifaje Dragoner erbrechen bic Kellerpforte t§rcS Duartier*

wirtcS unb trinfen in fünf Jagen fedjjig glafdjen SBein ou§.

©. 262: ein prenjjifdjer Offizier jagt, ber griebe fei ju früfj gesoffen

roorben, „granfreid) fjat noch, niajt genug gelitten, e& ift nod) nid)t geniigenb ruinirt."

©. 269: bie Sjkeufjen Derbrennen eine gonje gamilie, Dier Kinber, SJoter unb

SKutter (in 2HfyiereS).

©. 287 : bie ölte gobet, bie ^reufjen Ratten ©t. Gloub jerftört, „eine §anb*

lung, bie falt&tjitig überlegt unb unbarmherzig ausgeführt würbe." „SbiSmard 6,0t

ba* £ dil^n jerftört, bie ©tobt geplünbert unb alte» berbrannt." „(£r ijot ©eroidjt

barauf gelegt, biefen -Jl f t beS politischen, tuft on uij cn unb ptyilofoptjifchen SBanba»

liSmuS ju begeben." „darüber h flt fid) befonberS aud) jener proteftantifdje ^nftor

gefreut, ber am 18. Sanitär in SöerjaifleS, in ber galerio des glaces, am Jage

ber Krönung (sie!) beS KaiferS SBiltjelm, im 9famen ber Religion bie 3^rftörung

Don tyiriS bedangt hatte. 3J?an mujj ben tarnen biefeS guten ^ricfterS für bie

@efd)id)te aufbewahren, ©r Ijiefj Siogge, $ofprebiger unb SWilitärgeiftlidjer. ®en
Slrm gen $aii& auSgeftredt, blatte er fein Mene Tekel über baS mobeme »abolon

ausgerufen. Der König SBilfjelm ift ein frommer SWann unb gelehrig für bie

Stimme ber Religion; aber }J$ariS jerftören, er [ja: eS nid)t gclonnt ober nicht

geroagt. ©r n»oflte aber bod) ettoaS ttjun, um bem §ofprebiger gefällig ju fein,

unb an bem Jage, als SuleS gaDre in 93erfailleS bie Kapitulation Don $ari8

Dert)anbelte, hat ber König SBilbelm 511 $errn oon SKoltfe gefagt: »SBir motten

und beeilen, benn ber Krieg get)t ju (Snbe, lagt und 2t. ©loub Derbrennen, otme

auch nur eine SWinute ju Deilieren.« llub ©t. (Jloub brannte, bie ©timme ber

Religion mar erhört."

©. 288 roerben bie Deumen „©djmeine" genannt (cochons).

ÜDton ficht au» biefem Seifpiele, rote nötig eS roar, roenn man baS ©ud)

im Unterricht oerroerten rooltte — unb baju liegt nad) feinem übrigen 3nhalt

Diel Slttlaf} oor — , eS bebeutenb ju fürten. Unb fo roatten bei ben meiften

anbern franjöftfchcn Suchern 9tüdfid)ten oor, bie bie Öenu&ung ber Original»

ausgäbe im Unterrichte oerbicten.

SBorauf eS mir an!am, baS roar, auf bie ©eführ aufmerffam ju machen,

bic buref) bad Vorgehen ber franjöftfcfyen SBertagSbuchhänbler jtoeifelloS für

ben franaöftfcfjen Unterricht unb bamit für bie beutfdje ©d)utc h«aufbcfd)rooren

ift. @3 fann uns ja baS ntd)t berühren, bafe ctroa baS gefdjäftlidjc Sntereffc

einer t)%ctl;c nun bcutfdjen SkrlagSbudjtmnbtungcn gcfcfjäbtgt roerben fönntc;

roohl aber hat bie ©adjc ihre roicfjtigc päbagogifche Seite: eS gitt, bie ©chulc

oor ber äWögtichfeit einer fchroeren ©d)äbtgung ju fd)ü$en.
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$ie legiSlatorifd)e SBeitmacbtSbefdjerung. ^enelopearbeit leiften,

ift baS fioS ber Wdictmvatc unb ber Parlamentarier. Vebauern mir bie Wel) eint-

räte, bie bemnädjft eine britte Vorlage für bie SwangSorganifation beS $anbmerfS

werben ausarbeiten muffen, unb bie SicidjStagSmitglieber, bie bie Suftijnooeüe in

ber tfommiffion beraten unb bie bie ^lenarberatungen nic^t gefdjmänjt Iwben!

©onft aber ift niemanb ju bebauern. SSer unter ben SRängeln ber ©trafredjtB*

pflege leibet, baS finb borjugSweife bie untern Staffen, bie weit meb,r ju Ver*

brechen berfudjt werben als bie t)i)fjern, unb bie Politiken Agitatoren unb $ub(U
jiften ber lintS fteb,enben Parteien, bereit Vertreter behaupten nun, bafc bie bon

ber {Regierung borgefdjlagnen Verbefferungen ofme bie Dom 9iei(f)8tage geforberten

Änbcrungen gar leine Verbefferungen ober wob,l gar Verfdjledjterungen gewefen

fein würben. $>ie Juanifnvter Leitung meint, in ber gorm ber SRegierungSborlage

mürben bie Berufung, baS Söieberaufnabmeberfatjren unb bie (fcntfdjäbigung un«

fdwlbig Verurteilter na&eju wirfungSloS geblieben fein, unb ber Vorwärts fdjretbt:

„$ie ®erid)te mürben nad) Annahme ber SHobetfe in roeit grö&erm SWafje, als bie*

beim heutigen ©trafberfafyren möglid) ift, politifdjc Äampfmertyeuge gegen politifd)

SWi&liebige geworben fein." 35a bemnad) bie ßeute, benen baS ©efdjenf augebadjt

war, nid)t8 babon wiffen wollen, fo braudjt niemanb ju bebauern, bofe eS in»

SBaffer gefallen ift. Von ganj anbrer Art ift ber ©efefcentmurf über bie ßwangS*

berfteigerung. Vei bem waltet fein Slaffenintereffe ob, unb eS tonnte bab,er bei

ber Abfaffung bie ©ad)e ielbfi allein inS Auge gefafjt werben; er enthält eine fo

offenbare Verbefferung unferS bielfad) wiberfinnigen ©ubfwftationSberfadrenS, bafj

ifnu bie 3uft'"""U"0 ^arteten gewifj ift. 3?acr) Annahme biefeS neuen ©e*

fefoeS wirb eS niefit mefjr bortommen lönnen, bafj ein ungebulbiger Gläubiger eine

nod) lebensfähige S8irtfd)aft jerftört unb gleichzeitig feine SWitgläubiger um itjr

©elb bringt.

Söefcrjeibeu wie fte ftnb, werben fid) unfre VotfSfdnillehrer mit gutem $umor
barüber vi tröfteu wiffen, oafj if)r Sudjen mdjt größer ausgefallen ift. vier lag

bie i odic ganz anberS als bei ber Suftijnooetle; hatte b,ier baS AbgeorbnetenljauS

feinen Hillen gegen bie Regierung burd)fe$en wollen . fo würbe ber gröfjte Seil

ber VolfSfdjullebjer unter ben folgen ernftlidj gelitten haben; ein 2e5,rcr, ber

Abgeorbnete ßataej. war eS, ber bie ßommiffionSmitglicber bat, ben VemiUigungS*

eifer, bon bem alle Parteien ergriffen waren, ju jügeln, bamit nicht auch biefe

Vorlage fdjeitcre unb bie Öefjrer ganj leer ausgingen. ©0 blulu benn alfo jefct

ben preufjifdjen VoltSfd)ullef)rcrn bie ftdjere AuSfidjt, mit ber mittlem klaffe ber

Unterbeamten ungefähr gleidjgefteflt ju werben. 3n ber 3"*. wo man baS Amt
beS VolfSidmllebjerS ibeal auffaßte, in ber ,Seit ber SBiebergeburt $reuf*enS würbe

man &ufeerungen wie bie ber Verliner ^olitifd^en 9Jad)rid)ten über bie ^Dienstalters»

julagen ganz unberftänblid) gefunben fyaben. 2 te Sommiffion ijaUe belannttid) bei

ber erften Sefung bie mittlem 3eitabftäube in ber Art bertür&t, bafj bie l)öd)fte

©ef>altSftufe nad) adtunbjroonjig £ienftjab,ren erreicht werben wäre, anftart nad)

einunbbreifjig, wie bie Regierung will. SüaS Organ beS ginanjminifterS ertlärte

jebod) biefe Änberung für unjuläfftg, weil bie fieljrer aud) nad) ber JRegienmgS*

borlage fdjon günftiger gefteUt feien als bie meiften ©eamten, bie bie b,öd)fte ©tufe

erft fpäter als im einunbfünf&igften SebenSja^re erreichten. Abgelesen baoon, bag

eS überhaupt wobl nid)t rid)tig ift, bag t)öd}fte Sintommen erft in einem SebenSs

alter ju gewähren, wo bie Soften ber Äinbercrziehung fdjon beftritten finb, würben

bie SWänncr jener ibealiftifdjen 3eit bie erwähnte Vegrünbung gar nidjt berftanben
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fjobcn. $118 ob, mürben fte aufgerufen ljaben, bie ©eruf§t tj ii t igfeit be8 2efjrer&

mit ber cineft 9(mt&btener8, $au8meifter8 ober SBeidjenfleQerS ju dergleichen märe!

S118 ob bcr Secjrerberuf nidjt jugenbltct)e Srifdje unb Jöcgeifterung, eine lebhafte

^^antaftc, eine außerorbentlidje @pannfraft, ein empfäuglidje8 ©emüt unb einen

ftarfen Jrieb jur gortbilbung forberte, lauter Sigenfdjaften, bie ben bloß medjantfd)

arbeitenben metjr rjinberlidj al8 förberlid) fein mürben! 5118 ob unS mit ©reifen

gebient wäre, bie, unter (Entbehrungen alt unb mißmutig geworben, irjr $lmt nur

nott) b,anbroertßmäfeig öerrttljten ! #crbart [teilte al8 Sbeal be8 ©ömnaftallehrerS

einen SRann auf, ber bie ©djüler öon ber ©eyta bi8 jum Slbirurienteneramen führe.

VI ber, meinte er, öfter a(8 jroeimal werbe er ba8 nid)t gut fönuen; ba8 erftemal

übe er bie ©adje ein, ba8 jmeitemal boUbringe er fie tooUfommen, bamit werbe

aber feine tfraft erfdjöpft fein, unb beim britten male werbe er fdjon medjanifdjem

©djlenbrian berfaUen. 3)amal8 war bie gorberung, ben ©ümnafiallet)rer nur etwa

jwanjig 3aljre im SMenfte ju laffen, nodj nid)t fo unausführbar, wie fie bleute fein

Würbe; c8 gab 5. ©. »tele ©eiftlidje, bie in jüngern fahren eine 3eit lang

fdjulmcifterten unb fief) erft fpäter um ein Pfarramt bewarben, einigermaßen,

bielleidjt fogar in nodj fytytxm ©rabe gilt ba8, ma8 §erbart fagt, bodj aud)

für bie $olt$fdju(lehrer, unb wenn wir unS nicr)t fdjon gang an ben ©ebanten

eineS rein fabrifmäßigen ©dmlbetriebeS gewöhnt hätten, würben wir e8 ungehörig

finben, baß ber Serjrer erft in einem SebenSalter, wo er warjrfdjeinlid) fdwn bem
©djlenbrian berfallen ift, ein (Einfommen erreicht, bei bem e8 ftd) einigermaßen

lohnt, ju leben, fobaß er natürlich, öon bem äSunfdje befeelt ift, biefeS fpät erreichte

@lüd feftjut)alten , fo lange er nur Irabbeln lann. 3n ßfterreid), wo man oon

ber 93egeifterung für bie $olt$bilbung erft nad) &Öuiggrä$ erfaßt würbe — fte

ift bleute fdjon wieber grünblidj berflogcn — , b>t man jenen (Erwägungen menigftenS

in ber 9trt tftedmung getragen, baß ber 83olf8fdjullehrer, er mag wollen ober nidjt,

nad) bierjig 2)ienftjahren in 9?ut)eftanb berfefyt wirb, aber — mit ooUem ©etja(t.

2Bir fteflen gar nidjt in Slbrebe, baß bie ibealiftifdje Suffaffung be8 33oltSbilbung8*

wefenS auf allerlei Hb* unb 3rrwege geführt t)at, ju benen aber eine reidjlidje

Sluöftattung ber SJollSfdjule ftdjerlidj nidjt gehört. (Einen wirtlidjen Hbweg tjat ber

Sinan&minifter in ber Debatte über ba8 $ortbilbung8fdju(mefen am 10. Dejember

befämpft, inbem er forberte, baß bie jungen in ber gortbilbung8fdjnle, bie burdj*

au8 Sadjfdjule fein müßte, bo& für ihren S*eruf notmenbige lernten unb nidjt

allerlei „SBiffenfdjaften," unb inbem er e$ fabelte, baß jufünftige Säuern bie ©e*

xedjtigung für ben einjährigen SJicnft enoürben; „wenn fte a(8 ©injätjrig=greiiDillige

gebient haben, werben fie für it)te SBirtfdjaften nidjt metjr, fonbern weniger geeignet

fein." ©et)t ridjtig! fagen wir baju mit ben Herren Oon ber SRedjtcn unb bom
Zentrum. $>ie Herren „9tuftifalen," ober wie ftdj bie §ofbeftfcer fonft tituliren

laffen, wirb freilid) bad SEBort be8 ginanjminifterS ftarf üerfdjnupft t)aben. S)od)

baS getjört eigentlid) nidjt meljr ju unferm Itjema, benn an foldjen Übelftänben

ift ja nidjt ber SbealttmuS, fonbern bloß bie (Sitelteit fdjulb.

Unb bie Sefriebigung ber Sitelfeit foftet ©elb, unb barin ftedt nun aud) fo

ein ©tüddjen 9iot ber 2anbwirtfd)aft. 3tjren SBeib^odjtSfudjen. baS neue SÖörfen*

gefe^, haben bie Agrarier fdjon im Sommer befommen, aber er ift nodj nidjt

gang gar unb wirb erft Oon SReujatjr ab öerfpeift werben fönnen. ®ie Herren

fürdjten offenbar, eS werbe nidjt Oiel ju oerfpeifen geben, unb baS ©ebärf werbe

beim XageSlidjte befetjen nur ©djaum fein; bcSwegen bemühen fte ftdj je^t fdjon,

bie ©cfjulb ber wahrfdjeinlidjen Snttäufdjung auf bie ?lu8füt)ruug $u fdjieben, ju»

nädjft auf bie 3uffln«ncnfe&un9 ber SBörfenfommiffton. ®8 mar in ber Herren*

rjau8fi|ung am 17. 3)ejember fpaßig anaufefjen, wie ftdj bie $erren anftrengteu,
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ben §anbe(Sminifter ein Stüd mit fid) fortziehen unb fortjuftofeen, unb tote fid)

bcr an ben 3flUM Dcr Barographen feflf)ielt unb immer wieber berfidjerte: SSeiter

rann, weiter borf id) nidjt! 3a, bie ©örfe ift ein wunberlidjeS unb gefährliche»

Ding, eine floate aller ^Betrügereien, ein Brobirftetn ber S3orfid)t unb ein <ärab»

ftein ber Dummbreifleu , eine Sdja$tammer nü$lid)er Dinge unb ein $erb be$

SBerberbenS, ein Drt, ber feine 93cwof)ner ju ben Dualen beS ^tjr>pt)u§ unb 3jion

berurteilt, wie bor jmeihunbertunbodjt 3al)ren ein nicberlänbifdjer (Spanier ge*

fdjrieben ljat. Unb bielleidjt gilt bon ber ^Jrobuftenbörfe baSfelbe, waS im Sab«
1719 ein Sonboner Storfjobber einem biebern Zentner geantwortet bat, ber ges

brofcjt hatte, ber Staat werbe bem berberblichen treiben mit fdjarfen ©efefcen ein

(Enbe machen: „®S giebt nur ein Littel, unS wirtlich auS ber SBelt ju jdjaffen: <

Slbjohlung aller StaatSfdjulben unb Sluflöfung oller Wttiengcfcflfchaften ; wenn ihr

baS burdjfefct, bann braucht ihr leine Storfjobber mehr ju hängen, bafür werbet

ihr euch felbft aufhängen muffen." Die $orrefponbenj beS SBunbeS ber Sanbwirte

bruclt ben Sdjerj ab, ben mir unS in 9ir. 50 mit bem emfthaften §erm bon

ftarborff erlaubt haben. DoS mar gefcheit; fo erfahren biele SHitglieber beS ©unbeS,

bie bielleicht in bem $3erid)t über bie 9ieid)StagSfi$ung barüber binweggelefen haben,

waS ber gute §err für Dummheiten macht, unb werben ihn fdjön bitten, fte nicht

immer fo ju blamiren. ©ebeffert hat er ftd) ja fo fdjon einigermaßen; wenigftenS

erinnern mir unS nicht, in ben legten Monaten eine Silberrebe- bon ihm bernommcn

ju haben.

Öfterreicher unb Deutfdje. Söenn in Öfterreitf) baS politifche ©arometer

auf „ajcißbergnügt" ftet)t, fo pflegt fich bie Spannung in einem Sturm auf baS

Deutfd)tum ju entloben. Die §e$e gegen bie Deutfd)en in Öfterreich ift etwa?
,

aUläglidjeS. Die fogenannten intereffanten Nationalitäten beS 9ieid)$, bie einanber

fo oft in ben paaren liegen — tyoUn unb JHuthenen in ©ali^ien, Bolen unb

$fd)ed)en in Sd)lefien, Italiener unb Kroaten in ben fübroeftlichen $robinjen ufro. —

,

fiub jebeit 31ugenblid bereit, einmütig gegen bie beutfdjen Unterbrüder loSju&iefjen,

bie fich ald Verfechter bcr StaatSeint)eit fo läftig machen. Slber in fritifd)en

Slugenblirfen bermanbeln fid) eben biefelben Deutfd)'£))terreicber in bie gefäbrlid)ften

geinbe beS Staats, in ©erfdjwörer, bie ihr ©atcrlanb an Greußen ftuSltefern

wollen, unb gegen bie ein allgemeiner Stteujjug geprebigt werben muß. DaS Im*

man fdjon oft beobachtet, befonberS nach 1866 unb 1870, unb wer fid) noch beS

DoneS bon bamalS erinnert, ertennt ihn wieber in Söiener ©lättern, bie und in

ben legten SBodjen 511 ©cfid)t getommen finb. 28aS lann jejjt an ber Donau

fo große Aufregung Ijerborgerufen haben? Der belaßte ©iSmartf fteht ja nidjt

mehr am SRuber, bem dürften Hohenlohe traut wohl niemanb (SroberungSpläne &u, unb

über bie H <£iitf)üQungen" auS griebridjSruh hatte man fid) bem 3lnfd)ein nad) rafd) ^
beruhigt. SBir entbeden feinen ©runb ju ©eforgniffen. Slber nad) ber 'ärt, wie

eine große, unS bidt)er unbefannte 3*itung, bie unS jugefanbt worben ift, einen

SBiener Brofeffor bcr tyofycn f. f. UntcrridjtSbehörbe benunjirt, muß man annehmen,

baß abermals baS abgefcbmadte äRärd)en bon ber Untergrabung beS öfterreidnfd)cn

Patriotismus burch bie auS Dcutfchlanb berufnen UniberfitätSprofefforen aufgewärmt

worben fei. Der goß ift allerbingS höd)ft bebenflid), benn ber ^)err, um ben eS

fid) hanbelt, ftammt, wie wir beflimmt wiffen, auS Öfterreid). führt einen nidjt

beutfdjen Namen unb ift nad) lur&er 2ef)rthätigleit an einer fübbeutfd)eit $od)fd)ule

nad) 2B'eu jurüdberufen worben. Unb woburd) hat bicfer ßoriolan feine fdjwarjen

Slnfdjläge betraten? @r hat bei einem Pommers bie Stubenten aufgeforbert,

ben fojialen gragen emfteS Stubium ju wibmen unb babei borjüglid) im «uge
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ju behalten, roaS auf bem ©ebiete fojialcr ^Reformen in Xeutfctjlanb gefdjefjen ift

unb gcfchiefjt. ©chauberhaft, fjöo^ft fetjauberhaft ! ©leiccjjeitig giebt ber Job eineS

SBienet ftSinftfchriftftetleTS ben Slnlaß ju bittern Älagen übet bie ungerechte, gering«

fchä&ige ©efjanbtung ber biterreidjijdjen Stunft Don Seiten ber beutfdjen SBiffcnfchaft.

Steden folc^e {Reibereien im ^ufammenhang mit bem Don ber Negierung Dorgelegten

unb t»om $lbgeorbnetenf)aufe angenommnen ©efefc über bie Aufhebung beS Kollegien*

gelbeS? 83on biefer ÜHnßregel behaupteten jo^Ireic^e Ncbner im 9?eid)Srotc, fie

habe vielleicht nicht ben 3n>«f, werbe ober gemiß bie golge hoben, bie ©emein*

famteit in ber miffenfctjaftlichen Mrbeit in $>eutfcf)lanb unb Öfterreich ju ftören

unb bie öfterreidjifdjen ^ochfcfmlen roieber auf ben ©tanbpunft Don Söeamten*

briflanftalten h'nabiubrücfen, mie fie auS ber 3efuitenjeit bis in bie fündiger 3ahw
beftanben.

Sollte fidr) wirflich eine neue ©renjfperre vorbereiten? ^öffentlich, fielet

man im Sanbe ju fchroarj, unb mißt einzelnen Symptomen ju große $9ebeutung

bei; boctj verbienen fie infofern roobl Beachtung, als eS bort, wie überall, einen

journaliftifct)en ^anb^agcl giebt, ber gierig jebe (Gelegenheit ergreift, populäre Sior*

urteile ju jähren. ©S mögen vor allen Slawen fein, bie £eutfd)tanb Raffen, weil

cS bem $eutfd)tum in Öfterreich einen gewiffen Nüdfcjalt geiuärjrt. 3war fyai eS

ihnen noch n*ty glüefen wollen, bie (Sjiftenj einer bcntfcr)en Srrebcnta glaublich äu

machen; aber wie foflfen Nationalitäten, bie öon ber Hoffnung auf ein neues

polnifcrjeS Neitfj Dom Schmarjen SWecr bis jur Dftfee jehren, ober beren 3beal

baS ^eilige Nußtanb ift, ober bie ihre Secjnfucht, mit bem Königreich Italien Der*

einigt ju werben, gar nicht Derbergen fönnen — wie follten fte Nationalgefühl ohne

Jpintergebanten für möglich galten r* Unb verbädjtigenbe SluSftrcuungcu finben in

bem alten SWißtrauen gegen bie preußifche ^Jolitil unb ber alten Abneigung gegen

preußifcheS Söefen auch bei ben Xcutfchöfterrcichcrn leicht fruchtbaren ©oben. 2>iefe

tiefgehenbe Abneigung, bie junäcbft auf StammeSeigenjchnften beruht, ift feinem

Kenner ÖfterreichS unbetannt. $US mir 511m erftenmal Üöien befuchten, iprach unS

ein übrigen« ganj friebfertiger Bürger mitten in ber gemütlichen UMcrunterhallung

baS tieffte ©ebouern barüber auS, baß eS 1850 nicht 511m Kriege gefommen fei.

„@egen bie Greußen — ba rjöttert unfre $)eutidjmetfter breingehaucn!" rief er

ganj begeiftert, unb auf bie Srage, maS fie ihm benn angethan t)&ttc\\: w 2Bir

mögen fi« t)a\\ nicht!" Unb ähnliches fann mau befanutlich auch jefet noch,

ihkfienbrüberfchoft unb neuem Weich, in 93aiern unb SBürttcmberg ju hören be«

tommen. 35er Unparteiliche wirb nicht leugnen, baß Scrjncibigteit au unpaffenbem

Drte, rütfftchtSlojeS, oft auch einfichtSlofcS Slbfprechen über alle Einrichtungen unb

3uftftnbe innerhalb ber fchmarjgelbcn ©renjpfäl)lc mit bem ftel>enben Nachja&c «bei

unS!" folchcr JBolfSftimmmung mannichfach neue Nahrung geben. „2)a$ ift unfre

91rt, baran muffen fie fich gewöhnen," meinte ber $>erau$geber einer einflußreichen

Leitung, a!S ihm Dorgehalten mürbe, baß bie hochmütige Sprache gegen bie ©üb»
beutfehen roenig geeignet fei, biefe in baS 2ager ber bamaligen Kleinbeutfchen

hinüberjuloefen; unb wir wiffen, baß BiSmarcf 1870/71 gegen folche 9lnfd)auungeit

an^ulämpfen hatte. Neligiöfe Überzeugungen unb gefcfjichtliche Erinnerungen tommen

hinju. 3)en Cfterrcichern namentlich fc^eint bie unbefangne Beurteilung ber £>aupt*

grünbe ber gegenfeitigen Entfrembung noch immer ferjr fdjmer ju fallen: ohne ben

unfeligen Sklm ber Habsburger, Don ©ott jur «uSrottung ber tfefeerei berufen

ju fein, märe eS vielleicht nie ju einer politifchen S){ainlinie gelommen, fy&tttn

roahrfcheinlich bie .flruppigen ßarr;otibenhäuptcr" (mie Hebbel in feinem ©ebicht

an Koifer SBilrjelm I. fagt) nicht ju folct)er Stärfe unb ©röße hcranmachfen (önnen.

über meShalb füllten bie angeglieberten ©ölfcrfchoften nicht ebenfo mie ^roDenjalen,
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SBaSfen, ©retonen, Flomen ufw. mit 5um tretet), mit einem einigen, mächtigen

beulten Steide berwadjfen fein? S5o& ba8 nicht gefchcfjen ift, bafj ftatt beffen

eine geiftige ©d)ranle jwifchen ©üben unb Horben aufgerichtet unb immer neu be*

feftigt würbe, bog fiel) bie ©Übung einer unabhängigen äHacht an ber Oftfee als

gefd)id)tlicf)e 9?otwenbigfeit botljog — baran ift ba8 öfterreic^ifc^e ©olf nicht fdjulb,

aber eben fo wenig ba§ preufjif £t)e ; unb e& ift t)öctj)t ttjöricht hüben nie brüben,

ben alten ©roll neu &u fdjüren bunfj Erinnerungen an ©t. @ermain*en*2ab,e ober

©afel, 2Rollmijj ober Clmüjj u. bgl. m. (£8 mag jugegeben werben, bafj auf

preufjifd)er ©eite g(ücflid)ere ©efdjichte bo8 SBergeffen erleichtert, aber bie gegne*

rifdjen Anfcfmlbiguugen entbehren häufig aller ©egrünbung. ^kinj Eugen unb §ofer

fmb in 9(*orbbeutf(f)lanb nkljt weniger populär alä in Ofterreich; boUenbS unber*

ftänblich ift eS, wie je&t $um ©emeife, ba& öfterreic^ifc^e Shtnft nict)t nach ©erbienft

gewürbigt werbe, auch bie SHuftt h^angejogen werben fonn. §abbn, ÜWojart,

Beethoven, ©dutbert — e$ genügt, biefe Sftamen $u nennen, baju noch ©traug,

unb auf benachbartem ©ebiete 9taimunb, An&engruber, fogar ÜJteftrog, ber ben

9*orbbeutfct)en ba8 ©erftänbniS gewife nicht leicht machte. 2Birb anbrerfeitä ßlage

geführt, bafj man ftd) ju wenig um bie bilbenben frunftler Öfterreichä im ©aroef*

jeitalter Iümmere, fo liegt auch liier fein Übelwollen y.i ©runbe, fonbem bie Ein«

heimifeben haben unterlagen, unfre Äenntniffe ju bereichem, unb um ein richtigeres

Urteil ju berbreiten, ift ein Shtomnothingtum wahrlich am allermenigften geeignet.

(Sine neue Slbfperrung ber Kanäle, bie mit fo fernerer SDcutje ^ergeftedt finb, unb

beren 85k rt bei feber (Gelegenheit anertannt wirb, müjjte auf beiben ©eiten fchmerjlicb,

empfunben werben unb nicht ot)ne Einflufj auf bie ^o^e Sßoütif bleiben; baf? aber

bie Soften boef) bornehmUcb, bie Öfterreicher ju tragen haben würben, lehrt bie

©efchichte ber neuern 3eit unwiberleglich-

(Ein öfterreichifcher Staatsmann, ber einftige SWinifter JpaSner, f)at, wie er

erjählt, öor %at)ten feinen SanbSleuten berfdnebner QvmQe bie SBorte ©oettjeS an

Wmerita in Erinnerung gebracht:

2>id) ftört nia)t im Innern
3n lebenbiger Qtit

9?u&Iofe$ Grinncrn,

Sergeblichet Streit.

©ro&en Erfolg hat bie 9J?ahnung augenfeheinlich nicht gehabt. Vielleicht lann fte

mehr mirfen bei Angehörigen beäfelben ©ollStum«, bie fo biel ©runb haben, fich

ber geinbe unb Leiber ringsum ju ermehren.

ffäthehen ©chönfopf als ffellnerin. Die beutfehe „©oethelitteratur," bie

f cfjou bor einem 3ahrjeb,nt 511 einer ftattlichen ©ibliotijet angewachfen war, $at

fich feitbem bekanntlich in bem SRafje bermehrt, bog. wenn bor biefem Satjrjehnt

ein befonbreS ©ebäube für biefe ©tbliothef errichtet worben wäre, tjeutc ftch ein

boppelt fo groger Altbau als notwenbig erweifen würbe. 2Bir laffen auf fich DCs

ruhen, wie biele Rächer in beiben ©auten mit mcrtbollen ©üchern, wie üiele mit

unnü$em SDrucfmerf beloben werben müßten. Aber bon Qeit ju ;-kit ift e$ boch

gut, auf Erlernungen h'njuweifen, bie fich gerabeju wie ein ©pott auf bie biel«

gepriefene ©enauigleit ber Sorfchungen , bie angeblich aQoerbreitete Senntnid ber

wichtigften SebenSumftänbe unferä großen 2)ichter8 aufnehmen. ©0 ift bor furjem ein

93uch erfchienett: Xa» $aiberö$lein bon ©efenheim bon Otto gronj ©en»
fielen, (Berlin, ©ebrüber $aete(), leine SZobclle, wie man nach bem Xitel meinen

lönnte, fonbern eine höchft überflüffige rebnerifdje ^araphrafe ber unberwüftlichen (£r«

innerungen an ©oethe« ©tragburger ©tubententage unb bie Öiebe ju grieberifc ©rion.
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$a aud) brr uncifdjrorfenftc ©udjmadjcr ntc^t gern 318 Seiten bloß ou&* nnb ab«

treiben wirb, of)ne eigne Manien unb felbftänbige ©ctrodjtungen jum Oeftcu

ju geben, fo t)at fidj €. ©enfidjen unlcr anberm genötigt gefnnben, bie biSfjcr

f)errfd)cnbcu Slnfdjouungcn über ©oetf)e8 Scipjigcr ^ugenbneignng jn Käthen
<Sd)önfopf (Annette) unb über SScfen unb SJebciiSoerbältniffe biefer anmutigen

SWäbdjengeftalt Don ber Jpöfyc ncubcrlinifdjcr (£rfaf)nmg ijerab ju beridjtigen. 2öir

haben bisher nur gemußt, baß flätf)d)en Sd)önIopf. bie $od)tcr eines Seipjiger

SBcinfjanblcrö unb ©cinroirtS, burd) ein liebenSroürbigeS Naturell, burd) eine ba«

mal? nod) feltenc ©ilbfamteit, burd) Gigenfdjafteu auSgejeidjnet mar, bie il)r nid)t

nur bie leibenfdjnftlidje fiiebe beä poetifd)cn grantjuitcr ©tubenten, fonbern aud)

bie Neigung anbrer SHfinnet fidjerten, bie Ijolje §lnforbcrungen an meiblidjcn SBcrt

ftcQtcn. Sic mürbe befanntlid) im Saljre 1770 bie %vau be$ angefeljeueu Dr. jur.

Qt)x\}\. Sari Sanne, bem fie, nod) ©octbeS SBeggang, oor att ifjren ©croerbern

ben ©orjug gab. SÖir miffen aud), baß fie in ben beften Seip&iger ©ürgerfamilieu

lange bor ihrer §eirat freunbfdjaftlid) oerlel)rte. TaS attc« aber bjnbert O. ©enfid>eu

nid)t, unS ju belehren, baß, „mod)te ber SreiS in ber ©djönfopffdjen SBeinftube

aud} jiemltd) abgefdjl offen fein, bie $od)ter bed $aufe3, bie tagsüber am Süd)en*

teuer für bie SKittagSgäfie lochte unb ihnen abenbS ben SBein fclbft feroirte , . ba*

burd) einen menn aud) nod) fo leifen Anhand) einer SeUnerin befam." $a$ ift

ja nun 8nfid)t8fod)e, aber ungeheuerlicher als bie ©chauptung cifd)eint ber ©emei§,

ben ©enfidjen beijubringen öerfud)t, inbem er roörtlid) fagt (noct)bem er juöor ben

©rief ©octheS an Sätbd)cn ©djöntopf Pom 12. Dejember 1769 angeführt bot):

tiefer felbe ©rotulationSbrief enthält bie ©orte »©on meinen Sdjulben Witt id)

einen Xeit abtragen, ben anberu muffen Sie mir nod) nodjfcbcn** — ©djnlben, bie

er, mie bei einer Kellnerin, erftchtlid) für 2Äittag$tifd) unb 3ed)c gcmodjt hatte!"

2Ran mödjte in ber $fjat Seuten, bie nur jum Qxoed tfjrcr Vorurteile ober

abfonbertidjen Scnbcnjen ©riefe unb fonftige ©elege benufcen, ba8 Bitiren gauj

«erbieten. £ie ouS bem neueften ©efdjäftSbetrieb großer ©erüner 2LMrtfd)aften

ftammenbe ©inbilbung, baß Sabrina (sdjönlopf, bed ehrfamen 2Beinhänbler§ Ghr.

©. <Sd)önfopf häusliche Jungfer £od)tcr, in Südje unb Seiler i^reS ©aterS (£ffen

unb ©ein bar bejaht unb barnad) felbftänbig ben ihr behagenben ©äflcu „ge*

pumpt" habe, ift gerabeju albern; menn ber junge ©oethe für feinen SOTittagS«

unb 9lbenbtifd) Sfrebit gebraitd)t Ijfttte, mürbe er iljn bei ©ater Sdjönlopf gefud)t

unb gefunben ^aben. Vlber bergleidjen (Sinbilbungen aud) nod) au* ©riefen alten*

mäßig bemeifen ju moUen, in benen man nur ju lefen braud)t, um ba§ gerabc

©egenteil ju feb.cn, ba8 überfteigt brnn bod) baß (Erlaubte. V3on ben erftcu ber

©riefe an, bie ©oetlje mä^renb feiner gronlfurter 2eiben§jcit Pom ©eptember 1768

bis jum 1770 an Jlätbdjen 3d)5utopf rid)tet, tritt beutltd) ^croor, baß

er ber ^reunbin eine 9iei^e oon ©egenftönben unb ©üd)ern Perfprod)en ^atte, cö

ift Oon §al8tüd)ern. Pantoffeln. Sdjuien, einem gemalten 8äd)cr, Pon ©leimS,

Oon £>ageborn& ©ebid)tcn, oon einem „großen ©ud)c" ufro. bie 9?cbe, balb fd)idt

er etroad „auf Slbfdjlag," balb beruft er ftd) barauf, baß, menn er aud) nidjt

immer ^alte, mad er ocrfprcdje, er bod) oft meb,r ti)iic, alS er Perfpredjc, balb

geftebj er (1. 3"»> 1769) eiferfiid)tig fdjmoDeub: „QaS ^>al8tud) unb ber gäd)er

Tinb nod) nid)t um einen Ringer breit meiter. ©cb/n <3ie, id) bin aufrichtig,

menn id) maä malen roill, fo bleibt mir$ im ^>alfe flerfcn. 9?ur in Frühlingstagen

fd)neibcn 6d)äfer in bie ©atime, nur in ber ©lumenjeit binbet mau fitänje!" unb

als er, in ber (Srmarlung oon äät^end ^>od)jeit mit Dr. Sanne, ben nnmittel*

baren ©riefroedjfcl abbridjt unb einen Seil beS ©erfprodjncn fd)ulbig bleibt, fefet
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er fdjciienb tyin&u: „Teufen (Sic, mir lämen ja au* oller Sftmnerjon, wenn id)

biefeu legten tyinft nod) richtig machte." Unb au$ einem folgen fpielenb galanten

©erfchr baut ftd) ber Söcrfaffer bei „$>aiberö$lcin8 Don Sefenheim" einen ©oetlje

auf, ber einer SteOueriu. bie }iigteid) feine „Öiebftc" war. ©clb für SRittageffeu

unb ©ein fdwlbig ift, fic niemals bejaht unb fie jule^t fröhlich auf ben Limmer:
mefjr&tag Dcrtröftet. $a fällt einem bod) SRofjelS Start ein, baß „in «erlin alle«

ruppig werbe." Unb ba§ alles» nur, um einen ohnehin Don jebem ÜWenfdjen Rar

empfunbuen Unteifd)icb &wifd)cu ber jungen Seipjigerin unb ber jungen ©lfäfferin,

jwifdjen SdjönfopfS 2öeinb,ou§ unb $Örion8 Pfarrhaus rebnerifd) ju Derftärfcn!

?lu8 bemfelbcn ©runbc muß fiätl)d)en ©djönfopf in einem „SBiufelgäßd)en" Don

Üeip^ig wohnen, wnfyrenb ber 93rüt>l. an bem baö ©d)bufopffd)c §auß lag, nod)

l)eute unb nod) Diel meb,r uad) ben Gegriffen beS borigeu SaljrfmnbertS eine ber

breiteften unb ftattlidjften (Straßen be& alten SeipjigS ift; auS bemfelben ©runbe

gewährt un$ angeblid) ©oetl)e «nie einen ©tnblirf in bie 6d)önfopffd)e £>äu8*

lidjfeit," mäfjrcnb $>err ©enfidjen bod) nur ben prächtigen ©rief Pom 1. Dttober

1768 au (£t). ©. «Sdjönlopf hätte anjufe^en brauen, um ftdj ein ©ilb ju machen.

&. ©regoroDin*. (£8 ift einigermaßen fd)mer, gleichmütig unb faltblütig

511 urteilen über fo mandjed, maS über ftcrbinanb ©regoroDiuft %uftd)ten nad)

feinem 2obe DerÖffcntlidjt wirb. (£r beUagtc ftd^ wöt)renb feiner ScbenSjeit münblid)

unb brieflich über bie falte Vlufmif)mc, bie feine tjiftottfc^eu SBerfe bei ber beutfdjen

©elchrtenmelt fanben, unb ähnlich, lauten bie Äußerungen Don Sigmunb 3»ünj,

ber bem Don ifmi l)crau$gegcbncu SSerfe gerbinanb ©regoroDiu$ unb feine

©riefe an ©räfin Sffilia (£aetani SoDatelli (Erinnerungen an ©rcgoroDiuä

Dorau$gefd)irft t)at, in benen ei (S. 16) tjeifjt: „<So ignorirte man in ben roiffen*

fd)aftlid)en Greifen $eutfd)lanbS jahrelang ben erforfdjer beS mittelalterlichen 9iom M

(fo). Tie ©cfjmierigfcit war eben bamnlS unb ift noch heute: Don Welchem Staub*

punftc auB fott man ©regoroDius» beurteilen? betrachtet man ihn einfach ald belle«

triftifchen Sdjriftftellcr, fo ttjut man feinen gefchichtlichen <Stubien Unrecht; betrachtet

man ihn alS mirflid)en, roiffenfd)aftlid) gebilbeteu §iftoriter, fo ift man fo entfefct

über feine ?lrt ber CueHenbehanblung, baß man lieber ganj fdjweigt, ald bie SBahr*

heit über ihn fagt.

©0 behauptet er j. ©. im jmeiten ©anbe feiner ©efdjichte ber €>tabt SRom

im SWittelolter (3. «ufl., ©. 82): „«Rod) und) ber gotbjfchen 3eit fuhren bie Hömer
fort, ftd) in ihm (bem Srojan&forum) ju Derfammeln, um ben $omer ober ©irgil

unb anbre ^oeten Dorlefen ju t)ören," unb baö folgert er au8 jwei Steden be$

©enantiuS SortunatuÄ, ber einmal fagt: „Kaum hört baö erhabne 9tom fo hc*rl»d)e

©ebidjte mit geglättetem «Stile auf bem IrajanSforum" unb ein anbrefi mal:

„SBenn ^omer in Slttjen wohlbefannt war, ober 9Jtaro in 9tom auf bem SrajanS*

forum gelcfen würbe" — wo alfo erftenS nur gefagt wirb, baß $omer in Wthen

unb Virgil in 9lom gelefen würbe, unb fein SBort barüber ftet)t, ba§ man bamalft

Horner in 8tom gelefen ober gar Horner unb SJirgil auf bem irajanSforum Dor*

gelcfen habe! SBir wollen ähnliche töeifpiele einer Ouellenbenu^ung, bie ihm ganj

geläufig ift, md)t häuf"1
»
«odj Diel Söert barauf legen, baß er h^rtnädig ,,bad"

Parthenon fdjreibt, tbnnen aber bod) nicht Derfcf)weigen, baß feine griechifd)en Qitatt

Don unglaublicher Unrichtigfeit ftnb, wie er fich beim auch *n ocr Dorliegenben

©rieffammlung (©. 165) ein DöHig falfchc«, nie üorfomrnenbeS griechifch«« 4Bort

leiftet.

9luf bie ©riefe felbft, bie ein fchöncS Reichen ber langjährigen ^reunbfd)aft

ftnb, bie ©rcgoroDlud mit einer ber bcbcutenbften grauen Italien« Derbunben fyat,
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gcf)eu mir tyex ntc^t näl)er ein, ba ftc für fid) fclbft fpredjeu. §lber bie KuAffty*

rangen beS §crau8gebcrS geben ju einigen ©emerfungeu ©cranloffung.

Über ©regorobiuS crfle Steife nad) Starten ^ifet e$ ©. 30: „(£r mar unbe*

mittclt tutb mufjtc fid) in Königsberg alS ^ribatlel)rer fein ©rot erwerben." UnferS

SiMffenS mar er an einer 9Wäbd)eiifd)ule angeftettt unb liefe feine l£f)e fdjeiben:

biefer Umflanb foü tyn tjauptfädjlid) fortgetrieben Imbeu. Xa ber §crauSgeber

wieberljolt bie ärmlichen ©erljältuiffe berührt, in benen ©regorobiuS in 9tom ge*

lebt tjaüc fo wollen wir bod) nid)t berfdjweigen, buf; er fid) bind) fd)riftftellerifd)e

Arbeit immerhin einiges ©ermögen erworben r)otte, baS er — wenn wir nid)t

irren im %ah,xe 1867 — burd) ben ©anferott eines ^aublunßörjoufeS ocrlor, bem

er eS anbertraut chatte. ©. 8 wirb behauptet, ©regorobiuS Ijabe baS gefellige

Ueben („ben ©alon") wenig geliebt. (£S gab aber bod) in 9fom wenige 9Renfd)cn,

bie fo btel in ©efellfdjaft ju fefjen waren wie ©regorobiuS. SSÖenn alfo bie

#nf$erung Don SlltfjauS jitirt wirb. ©regorobiuS Ijabe in Burürfgeäogenfjeit ganj

feinen ©tubien gelebt, f o ift baS oöQig unjutreffcnb : abgefefjen üon feiner Neigung

jur ©efeöigfeit, mufjte er fdjon beSfjalb Umgang fud)en, weil er längere $eit

rbmifdjer $?orrefponbcnt ber berliner 9<ationaljeitung war.

fcofj ©regorobiuS ein geinb ©iSmardS war, ger)t auS mehreren ©teilen ber

©riefe Ijertoor nnb braud)t bei bem eigentümlichen 6b,aratter beS ©rieffteflerS nid)t

Sknber ju nebmen. SBenn er jebod) ©. 160 bon ©iSmartf fagt: „®r bei&t, unb

wenn er alfo ein §unb ift, fo wirb er bod) immer ber große £unb fein," fo

müffen wir iljn bod) gegen eine foldje ©efdjmadlofigfeit in ©d)u{j nehmen: er fyat

offenbar im Original Can grande mit Slnfpietuug auf ben auS Saute befannten

(Sangranbe, ben dürften bon ©icenja, gefabrieben : ein ©djerj, ben man um fo

efjcr gelten laffen wirb, als ©regorobiuS fonft bon allem SStfc unb fyumox weit

entfernt war.

$einlirf) berühren WuSbrürfe wie©. 15: „faft alljä&rlid) fefete er über ben

©rentier," ©. 110 „©pl)b,nr", ©. 164 „bie Sigur bcS ^egcfiaS außerbalb

beS SipQlon in ?lttjen" ftatt ber $>egefo, unb ©. 86 ,,©ie werben bie gewohnten

©efdjäftiguugen bon neuem in 3t)rem fiefefabinet aufgenommen tfoüeii** ; baS

ttalienifd)e studio Reifet auf beutfd) ©tubierftube.

ixttexatuv

Sculfdjer Ö laube. Iräummten ouo ber irinfamfeü oon Slrtljur *onuä. fccübronn,

e. Saljcr, 1897

©ein erfteS, bor jroei %ab,xen erfdjieneneS ©üd)lein „3wifd)en ben 3«ilcn
M

bat SonuS „befmn(id)en Seilten" gewibmet. (£S waren feine religiöfc ©lijjen unb

©leidmiffe, bie wirllid) jum ©efiunen anregten, wenn man aud) uid)t überall mit

bem ©erfaffer £>onb in §anb get)en fonnte. $)er 5>eutfd)e ©laube jeigt unS ein

onbreS ©eftdjt; ftatt ju ftiüem äRitftnnen füt)rt unS ©onuS t)ier in einen unruhigen

©türm unb $)rang ber ©cbanfen. 9?ur einzelne bon ben „jräumen" im mittlem

Zeil beS $}ud)e8 tragen ben 6b flra^ft ^er ftü^ern ©d)rift: aud) b'cr J^ö1 M
bie ©abe beS ©erfofferS, fittlidje 5Ba^rbeiten in einein ©leidmiS auS bem frifdjen

öeben unS nar)C ju rüden unb unS mit ©rnft „praltifdjeS G^riftentum," wie man
eS gern nennt, ju prebigen. ©ei einigen ©türfen wäre aber biedeid)t eine jturjung

am ^lo^e gewefen, fo in ben ©leidjniSbariationen über bie SScrcrbung bon ©ünbe
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unb liieib.froo ber Slbfdjnitt „©cfpenfter" eine breitere, ober be^^alb nid)t cinbrurfd«

Poliere Sludfüf)rung beffen ift, road 3bfen mit beut ÜBorte angebeutet bot.

2Bid)tiger old biefc Stüde finb bem SJerfaffer ober roof)l bie Sapitel am 9ln=

fang unb am (£nbc bed ©udjed, nad) beueu cd ben Titel „Tcutfdjer ©lattbc" füfjrt.

Der ©niubgcbonfc in bic|en Teilen ift burdjaud berechtigt, ' ed ift ber SiMtnfd), ba&

ber ©taube unferd Holld Straft unb Sieben fein unb Wirten muffe, baft bod (Snriftcn--

htm ttid)t bloft <2ad)e ber SÖeiber unb ftinber fein bürfe. Tie ?ludfüf)ruug biefed

©ebantend ift aber im ganzen redjt fonberbar. 2Bic SJonud ^ter in ben Jpimmcl

unb bic JpöQe feiner ^fjantafie neben bem „(£l)riftgott" ben roilben Jäger unb ofle

möglichen Teufel unb (Äefpcnficr cinfüt)rt , roie er ben 3)<enfd)en „in bic (£roigfeit

feine (Götter fdwffen" läfjt, »nie er roünfdjt, baß ber fid) öor bem Gtjriftgott

beugenbe 9tupred)t „ctroad mebr ©turmnatur in unfre neue Anbetung mit herüber

gebracht fjätte," bad Hingt alle* nad) einer äRnftif, fo bilblid) cd aud) im einzelnen

gemeint ift, bie faum jemaub Don ber Straft unb Tiefe bed beutfd)en (Stauben?

überzeugen roirb, ber fie nidjt felbft in fid) tragt. Uub fo jammerlid). rote ©onus
burd) ben 9Munb bed roilben 3>ögerd am ©übe bed Sturmgefangd bic gegen roärtige

Sirdic fdjilbert, ficht fie bod) ©Ott fei Tant uiclyt aus. „23o gebt itjr uod) $1 ruft

jum Sieben unb jum $ampf? 3f)r, bie ifjr eud) üerfrod)eri fjabt in bic roeidje

fdjledjte 2uft, bie Pon ben Söettcn ber fjalb betäubten unb ganj erfdjreeften S
benben Jjerroebt." — *2eer finb eure ©tütjle Pon Scannern; feiner tjürt cud>,

Zu feinem im-liv fpred)t ihr, bem ihr bie Sciuftc batlt uub bie S&fyne jufammeit»

preßt." SBotou behält in biefeut tfapitcl bad Ic^tc Söort — f)at ©onud roirftid)

nid)t$ jtt entgegnen?

28ir fönnen Ijicr narürlid) auf ben eiufeitigcn tbeologifd)en Stanbpuult, ben

und ber S3erfoffer einzunehmen fdjeint, nidjt eingeben. Unfrc SWeinung fei nur

furz baljin audgefprodjen : roenn SJonud felbft bem SBotan, mit bem er ft reitet,

entgegcnbolt: bu gabft und ^od)en auf Straft, er (3efttd) gab uitS Streift ! tute fann

er ba felbft roüufdjen, baß etwas Pon bem t)etbuifcr)en <5turmgcift in bie „neue

Anbetung" übergegangen roäre? Unb rociter: roir glauben nun unb nimmer, baß

ein umli vhaft fräftiger ®laube, alfo oud) beutfdjcr (Staube, im Gerzen uttferd U>olfcd

burd) „^rineinfdjaffcn eined ©otteß in bic (£roigfeit
M unb Sludgcbcn guter „fjeim*

lidjer Carolen," bad Ijeifjt fittlidjer ©ruubfätye, gcroedt roerben fann. i'imt berufe

fid) bod) babei nid)t attd) nod) auf Luther. SBie ber feine (Stauben&zuucrftdjt ge»

roonnen ifat, ift bod) rool)l Mannt. Cb uufer ©oll nid)t eine glcid)c nur auf

bemfclbcn SBege geroiunen foflte?

9iid)t angenehm hat und an piclen Stellen ber Ton unb bic Sprache bed

33ud)cd berührt, ©onud meint, bafe in ber 2anbeinfamfeit ber urroüdjfige ©auern*

junge in if)m erroadjt fei. SJenn er bem aud) in feiner 5Rebewcifc ?ludbrurf geben

roiQ, fo roirb er beffer tlmn, ftd) einfad) uub natürlid) ,\n geben, ftatt ber mobifdjen

Unnatur zu bieneu, @ä^c aud brei SBörtern roomöglid) obne ©erbum zu bilben

unb einen SEßortfdjafc ju gebraudjeu. ber zum Teil Piellctd)t neu, aber uid)t gcrabe

gcfd)macfüoU ift.

Tod erftc .^cft bw unten ^obrflaugd rrfdietttt Tonuerdtng ben 7. ^annor

gür bic Sttbaüion DcranhDOrtlid) : ^o^onnc* ©runoro in Sctpjtg

Verlag oon ß-r. 35JiI^. Q)runoto in ^etpjig. — Zmd oon Sari Warquatt in fccipjia




